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(SrfteS Kapitel.

ine (Solange jagt über ba§ ©3. 2>n rieftger

^Sg) Sänge auSgeftrecft fd)Ieppt fte ifjren Minnen

Seib tote rafenb balfjin. 2Rit ©djneHgugSgefdjtotnbtgfeit

fpringt fte öon ©djolle 31t @d)olle
r

bie gätjnenbe ©palte

fjält fte nidjt auf, jejst fd)tt>intmt fte über ba§ offene

SBaffer eineö 9J£eere8ann8 unb fdjlüpft gettmnbt über

bie r)ier unb ba ftdj fdjaufelnben (Siöberge. @ie

gleitet auf ba§ Ufer, unaufljaltfam in geraber fRify

tnng, bireft nad) Sorben, beut ©ebirge entgegen, ba§

am £ori3onte ftd) T^ebt. @3 ger)t über bie ©letfäjer

r)in nad) bem bunte ft-eKgeftem , ba§ mit toeiten

Rieden bräunlicher $Iec(jten bebeeft mitten unter ben

(Sigmaffen ftd) entporbäumt. SBieber fdjtefjt bie ©djlange

in ein Srjal I)inab. Bmifdjen ben $eI3brocfen fprofjt

e3 grün unb gelblid), (Sauerampfer unb ©arifragen

fdjmücfen ben SSoben, bie fpdrlidjen SMätter eineS

2öeibenBufcr)g gerftieben unter bem ©djtage be§ mit

rafenber ©efdjroinbigfeit rjinburdjfarjrenben ©erlangen*
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leibeS. (Silenb entfliegt eine einfame ©crmeeammer,

erfdjrocfen unb brummenb ergebt ftd) aug feinem

@d)Iummer ber (gt^bär, bem foeben bie (Solange baä

jottige ftelt gcftreift §at.

£ie (Solange fämmert ftd) nidjt barunt; roäljrenb

if)r ©djtoeif über bie norbifdje ©ommerlanbfdjaft Jjin*

jagt, Ijebt fte ifyx Qaiipt fyod) empor in bie Suft, ber

(Sonne entgegen. 63 ift furg nadj SJcitternadjt, eben

rjat ber nenngerjnte Sluguft begonnen.

©djräg fallen bie ©trafen beö «Sonnenbad anf

bie 2lbl)änge beS ©ebirge3, baS unter ber (Sinimrfung

beö fdjon Monate lang bauemben £age§ ftdj mit

reicr)Itcr)em ^flangenroucrjS bebecft Ijat. hinter jenen

£öljert liegt ber Ocorbpol be§ @rb6aH$. 3r)m entgegen

ftürmt bie ©anlange. 2go aber ift ber Äopf beS

eüenben ttngetümg? Sftan ftefjt um nid)t. 3r;r bünner

ßeüj öerfßefjt in ber Suft, bie Har unb burdjftdjtig

über ber ^olarlanbfdjaft liegt, ©od) roeld) feltfame

Grjcr)eimmg ? 25er ©anlange ftetS öoran fdjroebt, üon

ber Sonne oergolbet, ein runbltdjer Körper. @8 ift

ein großer 23atfon. ©traft* fdnoitft bie feine ©etbe

unter bem 2)rutf beS SBafferftoffgafeg, bas fte erfüllt.

3n ber £öfje öon breifjunbert Bieter über bem Stoben

treibt ein ftarfer, gleichmäßig roe^enber ©übroinb ben

Ballon bem -Korben gu. £)ie ©anlange aber ift ba$

Sd)leootau biefe3 SuftbaIfon§, ber in günftiger ga^rt

bem lang' erferjnten 3tete tnenfdjlidjer Söipegier jtdj

nähert, bem ^orbool ber (Srbe. Sfaf bem 23oben

nact)fcr)Ieppenb reguliert e3 ben $Iug beö 23aKon§.

22enn er rjötyer fteigt, fyemmt eS il)n burd) fein
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©euridjt, ba§ er mit aufgeben mufj; roenn er finft,

erleid)texi. c§ ü)n, ütbem eg in größerer Sänge auf

ber (Srbe fid) auyftrecft. ©eine Reibung auf bem

23oben bietet einen Sßiberftanb unb ermöglicht e3 ba=

mit ben £uftfd)iffern, burd) Stellung eine3 ©egel3 bi3

3U einem gennffen ©rabe öon ber SBinbridjtung ab*

3uroeidjen.

Slber ba§ ©egel ift jej3t eingebogen, ©er SBinb

toeljt fo günftig unmittelbar öon ©üben Ijer, toic e3

bie futjnen üftorböolfarjrer nur toünfcrjen fönnen. Sänge

Ratten fte an ber üftorbfüfte öon ©öipergen auf ba$

(Sintreten be3 ©übtt>inb3 gekartet, ©djon neigte fid)

ber ^olarfommer feinem (Snbe 3U, unb fte fürchteten
-

unüerridjteter @ad)e umfeljren 3U muffen, roie ber

!ül)ne ©djtoebe Slnbree bei feinem erften SBerfudje.

3)a enblict) , am 17. Sluguft, fejjte ber ©übtoinb ein.

£>er gefüllte SBatfon erfyob fid) in bie fiüfte; binnen

3toei Sagen Ratten fte taufenb Kilometer in bireft

nörblidjer 3ftid)tttng 3urücfgelegt. £)er öon kaufen

entbedte norbifdje Öcean mar überflogen unb neueä

%anb erreicht, ba§ ftcf> gan3 gegen (Srtoartung ber

©eograpljen rjier oorfanb. ©djon entfdjroanb baä

©upan=(Sap auf 2Inbree=2anb rat <Bübm ü)ren SSIicfen.

SSalb mußte e§ ftdj entfdjeiben, ob bie beiben ©rüe*

bittonen, bie eine im SSallon, bie anbere mit ©djlitten

unternommen, roirf'lid), toie ir)re f$iu)rer meinten, ben

^5oI felbft erreicht ptten. S3ei ber Unftcf)err)eit ber

Drtöbeftimmnng in biefen breiten roaren ßtoetfel ba*

rüber entftanben, bk Slu^ftcrjt öom 25al(on mar burd)

ftebel getrübt getoefen, ber ©djlitteiteräebttion fehlte
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ein toeiterer Ueberblitf. 3>e£t tt>ar burd) bie Mittel

emeS reidjen Sßriöatmanno, beö Slftronomen ^riebrid)

(Sit, eine beutfdje (Srpebition ausgerüftet rcorben, bie

nod) einmal mittels be3 23alton§ ben Sßol unterfudjen

foOte.

9totürlidj fjatte man fidj bie Erfahrungen ber

früheren Gfjtpebtttonen 31t nu^e gemadjt. 2)urdj bie

internationale Bereinigung für ^olarforfdjung mar

eine eigene Abteilung für rotffenfdjaftlidje Suftfdjiff*

faTfjrt in§ Sebeu gerufen roorben. SJtamentlidj Ijatte

man bie SSenutjung beö ©djleppfeüS auSgebitbet unb

bamit für bie Leitung be§ S3atton§ in unbewohnten

©egenben ein brauchbarem bittet gefunben, ba fidj

ba§ tenfbare Suftfajiff für ^olarreifen mcrjt eigneie.

3Ran fjatte SDJetaltgülinber conftruiert, in benen man
biä auf 250 2Itmofy>l)ären £>rud: ^ufammengepre^tcn

SBafferftoff mit ftd) führte, um bei Dauerfahrten einen

eingetretenen ©aeöerluft ju erfe^en. 9!Kan tjatte beut

ÄorBe eine $orm gegeben, bie e§ gemattete, it)u

nadj SSebarf gegen bie äußere Suft abgufdjließen. S)er

neue SSatton „$|M" toar mit allen biefen fortge»

jcrjrittenen (Sinridjtungen au^gerüftet. Slujjerbem Ijiug

unterhalb beö $orbe3 gur Rettung im aufjerften $ftot=

fall ein großer $allfdjirm. Unter einer 2trt «Sattel,

ber einen ftdjeren @i|3 gemährte, roar an bemfelben für

alle $äHe ein Sßroöiantforö befeftigt.

2)er £)ireftor ber Slbtetlung für rmffenfdjaftlidje

Suftfdt)tffar)rt
,

£ugo Sonn, Ijatte felbft bie Seitung

ber (Srpebttion unternommen, 3l)n begleiteten ber

5lftronom ©runtlje unb ber Sftaturforfdjer 2>ofef
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Saliner. (Saltner warf einen 23licf auf ltl)r unb

SSaroineter, brücftc auf ben 9ftomcntoeijcf)lufj beS

prjotograpljiidjeii Apparat» unb notierte bie Bett unb

ben Suftbrutf.

„Siefe ©egenb ptten roir glütfüdr) in ber Safdje",

murmelte er. Sann ftrecfte er bie in r)or)en $\1%>

fttcfetn ftedenben %ii$e fotoeit au3, aU e3 ber be*

fd)rdnfte Gattin be» ^orbeS julie^, groinferte mit ben

luftigen Singen unb fagte:

„ Steine Ferren, id) bin fdjauberrjaft \\\\\bt. könnte

man nid)t jeijt ein Heineg Sdjläfdjen madjen? Sßaö

meinen Sie, Kapitän?"

„Sijun (Sie ba3", antwortete Sonn, „<Sie ftnb an

ber 3torje. 216er beeilen Sie ftdj. Sßenn roir biefen

2ßiub nodj brei (Stttnben begatten —

"

Gür unterbrach fiel) , um bie nötigen Slblefungeu

3U madjett.

„SBeden <Sie mid) gefätligft, fobalb roir — am
$ol — ftnb

"

(Saliner fpradj mit gejd)loffenen Singen, unb beim

legten SBorte fdjon mar er fanft entfcrjhumuert.

„(53 ift ein unl)eimlid)e3 ©lud, ba$ roir Ijaben",

begann £orm. „2Sir fliegen im roarjren (Sinn beä

2Bort3 auf ba3 ßiel 311. 3>dj rjabe für bie legten

fünf Minuten roieber 3,9 Kilometer notiert, könnten

(Sie eine genauere 23eftimmung üerfudjen, roo roir

ftnb?"

„(SS Wirb jtdj madjen laffen", antwortete ©runtlje,

inbem er nadj bem ©ejrtanten griff. „2)er Ballon

get)t fefyr rul)ig, unb roir rjaben bie Ortzeit gietnlidj
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iid)er. 2öir tjatten ben tiefften Sonnenftanb cor einer

Stunbe unb '26 Minuten."

Gr nat)iu bie Sonnenrplje mit größter Sorgfalt.

Tann rechnete er einige ßett lang.

Sn oollfommener Stille lag bie Scmbfdjaft, über

roelaje bk £uftfct)iffer eilten, ©in roeiteö Hochplateau,

mit üRooS unb %k<fytm bebeeft, ^ier unb ba oon

33 a[ferlad)en burcfjfe&t, bilbete ben %u% beg ©ebirgcö,

Dem ftet) ber SSatton fdjrtett näherte. 2)ean rjörte mdjtS

alä ba$ liefen ber ttrjrroerfe, oon 3eit 31t 3eit ba£

regelmäßige 2ibjd)nurren be3 SlfpirationStljermometerä,

ba3roijd)en bie behaglichen ältemjüge be3 fdjlummernben

Saltner. @3 roar freitief) eine angenehmere $olar*

faf)rt , als mit rjalö »erhungerten .punben bie lang*

jamen ©glitten über bie (Siötrümmer 3U fajleppen.

©runtrje fafj oon feiner 9ted)nung auf.

„SSeldje SSreite tjaben (Sie au3 ber SSeredmung

be3 3urücfgelegten SBegeS?" fragte er £orm.

„2ld)tunbacf)t3ig ©rab fünfgig — etnunbfünf3ig

Minuten", erroiberte btefer.

„SBir fmb toeiter."

©runtrje machte eine $ßauje, tnbem er noefj einmal

furj bie 9ted)nung prüfte. 2)ann fagte er bebadjtjam,

aber mit berfelben ©leidjmdfjtgfeit ber Stimme:

f 3feeununbadjt3ig ©rab 12 Minuten.*

„9tid)t möglich
!"

„©0113 ftcr)er
Ä

,
erroiberte ©runtfje rurjig unb 30g

bte Sippen ein, fobajj fein tylunb unter bem bünnen

Schnurrbart rote ein ©ebanfenftrid) erfd)ien. 2)a3

roar bae Seiten, ba§ feine ©eroalt metjr imftanbe
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fei, an ©runtrjeeS unerfdjütterlidjein Stoöfprudje etmaS

31t änbern.

„3)ann Ijaben mir feine 90 Kilometer mefyr btö

gmn ^ol" rief Sonn lebhaft.

„9leunnnbad)t3tg einrjalb", fpradf) ©runtlje.

„2)ann ftnb rotr in gmei Stunben bort."

„Sn einer Stunbe nnb 52 Knuten", oerbefferte

©runtfye uiterfcfjütterlicr)
,

„menn nämlid) ber 2ßinb

mit berfelben ©efd)minbigfeit anhält."

„3>a — menn", fo rief Sonn lebhaft. w 9htr nod)

gmei Stunben, ©ott gebe eS!"

„Sobalb mir über jenen SSergrütfen ftnb, merben

mir ben ^JSol fefyen."

„Sie fyaben red)t, 2)oftor! Sefyen merben mir ben

^ol — ob aud) eneid)en?"

„SBarum nicrjt?" fragte ©runt^e.

„hinter ben Sergen, ber £hnmel gefällt mir

ntdjt — auf ber Dtorbfeite liegt je^t feit Stunben bie

Sonne, e3 ift bort ein anffteigenber Suftftrom öor*

tjanben —

*

„2Bir muffen abmarten."

„2)a — ba — feigen Sie — ben Ijenlidjen 2lb=

fturj be0 ©letfdjerS", rief Sorm.

„SBtr fliegen gerabe auf iijn 311; muffen mir nid)t

fteigen?" fragte ©ntntlje.

,,©emi§, bort muffen mir hinüber. 2lufgeuaf$t!

Sdjneiben «Sie abl"

3mei Säcfe SSaEaft flauten rjerab. ©er 2Mon
fct)o^ in bie ^pötje.

,2Bie bie (Sntfernung taufet", fagte Sonn. ,3$
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rjätte bie 2öanb für entfernter gehalten — e3 reid)t

noct) nict)t. SBtr muffen nodj mein1

opfern/

@r fdjnitt nodj einen ©ad ab. „SBtr bürfen nid)!

in bie @d)ludjt geraden", erflärte er, „fein 9Jlenfd)

roeif), in roa3 für SBtrbel rcir ba foinmen. Slber roa£

ift ba$? ©er 23ata fteigt nidjt? @6 t)iift nidjt$ —
nod) meljr rjinaug!*

(Sine fdjtoarge $elgroanb, roeldje ben ©letfdjer in

groei Seile fpaltete, erfjob ftdj unmittelbar »or irmen.

S)er Ballon fdjroebte in unheimlicher \dlat)e. 53cit

ängftlidjer Gürroartung »erfolgten bie beiben 3Jlänner

ben ging ir)re^ Sleroftaten. £>er «Sübroinb roar, je^t

ju iljrem ©lücf, t)ier in ber unmittelbaren DMtje ber

SSerge fdjroäcrjer, fonft roären fte fdjon an bie Reifen

gefd)Ieubert roorben. 2)cr Ballon befanb ftdj numnerjr

im ©chatten ber SSerge ; baä ©a£ füllte fidj ab. 2)ie

Temperatur faul fdmett tief unter ben ©efrierpunft.

Sonn überlegte, ob er nod) meljr Ballaft anwerfen

bürfe. SßaS er jejjt an Baitaft »erlor, ba$ mufjte er

bann an ©a3 aufopfern, um ben Ballon toieber ^um

finfen ju bringen, unb ba3 ©a3 roar fein größter

@d)a&, ba§ SKittel, ba6 irjn roieber au3 bem Bereite

beö furdjtbaren -ftorbenö bringen fottte. (Sr roufjte ja

nidjt, roaö iljn hinter ben Sergen erroarte. Slber ber

Ballon ftieg 3U langfam. 2)a — eine feitlidje

Strömung beroegt ir)n — bie ©trafen ber @onne,

roetdje über ben «Sattel beS ©letfdjerö rjerüberlugt,

treffen iljn roieber — ba$ ©aS beljnt ftd) au3, ber

Ballon fteigt — tiefer unb tiefer finfen bie (SiSmaffen

unter ifjm. —



Sfoi Sftorbpot. 11

„Quxxafyl" rufen bie betbeu Suftfdjtffer tote au$

einem ÜKunbe.

„2Ba3 giebtä?" fäfjrt ©altner aud feinem ©djtummer

empor. ,,©mb Wir ba?"

,2BoHen @ie ben Sftorbpol ferjen?"

„23o? 2So?" 3m 2lugenblicf war ©altner in

bie -£)or)e gefahren.

„©afri, ba6 ift Mt", rief er.

„SSir ftnb über 500 50cetcr geftiegen", antwortete

lorm.

(Saltner r)iiiTte ftd) in feinen sßel& wa3 bie anbern

fd)on öorljer getrjan Ratten.

„2ßir ftnb feist faft in gleicher ^)bl)e mit bem

$amme be3 ©ebirgeS. ©obalb wir barüber rjinweg=

feljen !önnen
r
mufj üor unS, etwa 50 Kilometer nad)

Sorben, bie ©teile liegen —

"

„2So bie (urbare gefdjutiert wirb!" rief ©altner.

„3>dj &in öerteufelt neugierig. üfta, ben (Sfjainpaguer

brausen Wir nidjt erft !alt gu freiten."

£)ie brei SJcänner ftanben, am Sauweit ftd) t)altenb,

in ber ©onbel. SO^it gekannten 33Ii<fen flauten fie

(eben Slugenbticf, ben il)iteu bie Bebienung be3 Ballon»

unb bie Beobadjtung ber Snjrrumente freiließ, burdj

it)re ^elbfiedjer nad) Sorben, ber ©onne entgegen, bie

erft wenig nad) Dften Ijin beifeite getreten war. 2111=

mdljüd) oerfanfen bie Berggipfel unter iljnen — nod)

ein breiterer Briefen Ijemmte traten bie 2(u»ftcr)t —
ber Ballon glitt je|t Wieber in ber $of)t be3 Äamme3

barjin, baä ©djlepptau fdjleifte — , nod) eine breite

Süilbe war $u überfliegen, bann mujjte ba$ erfeljnte
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ßiet öor irmen liegen, ©er Satton befanb ftd) etwa

in ber 9Jtitte ber Sftulbe, t)öd)ftcnö 100 9tteter über it)rem

Soben, unb bie gegenüberliegenbe Strjaltocmb öerbedte

nod) bie Sfaöjtdjt. ©er SBinb toar etoaS toeniger

lebhaft, aber immer nod) füblidj, unb ber Satton ftieg

an ber flauen Qjrtjebung beö (StsfelbeS Ijinan.

3se£t ttmrben eingelne roeiße Sergruppen in großer

Entfernung fjinter bem nat)en #orijont ber gegen*

übertiegenben (Sigioanb ftd)tbar, bie 2uftfd)iffer be=

fanben ftdt) in gleicher £öt)e mit bem legten £inbernig,

ba§ trjren Slicf bejijränfte. £>ie ©tpfel mehrten ftd),

fte bilbeten eine Sergfette —
„2>tefe Serge liegen fdjon hinter bem^ot", jagte

©runttje, unb bieemal bebte feine Stimme bodj ein

tuenig öor Stufregung. $eft preßte er feine Sippen

3ur geraben £inie gufammen.

SBeiter ftieg ber Salton — bunfel gefärbte Serg*

jüge erfdjtenen unter ben ©dmeegipfetn, rotltct) unb

bräunlich jd)immernb — jejjt erreichte ber Salton bie

-pötje unb fdjiuebte über einem tiefen Stbgrunb — baö

©djleppfeit fdjnettte tjinab unb ber Ballon fanf fofort

einige tjunbert Steter tief — bann penbette er nodj

einmal auf unb ab — biefe ptöfjlidje ©djmanfung

beg Salton! r)atte bie Slufmerfjamteit ber £uftfd)iffer

öolt in Stnfprud^ genommen — fte fat)en unter ftdt),

tief unten, ein üjilbeS ©etuirr öon flippen, %&&
trümmern unb GsisblM'en, rjinter frei) bie fteil abge*

Brodjene SSanb, an roetd^er ber oergerrte ©Ratten be3

Sattone auf« unb nieberfdjwanfte — bie Snftrumente

mußten beobachtet toerben, unb erft jefct lonnten fte
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ben ©lief nadj üor»ärt3 lenfen, oortoärtS unb norb*

toärtS — ober »ar eg t>ieHeidt)t fdt)ort fübtoärtä?

(Saltner »ar ber erfte, ber nadj Dorn blicfte. 2lber

er fprad) mcf)tö
f

in einem langgebelmten Sßfiff BIteö

er ben 2ltem aug feinen gefaxten Sippen.

,2>ag DJceer!" rief Sonn.

„@rü£ ©ott!" fagte jefct ©altner. „2)a Ijat ^aii

ber alte Leiermann bod) 3^ect)t behalten, aber bloö

ein SSiffel. ©in offenes Sßolarmeer iffe eg fdjon, man

mufj ftet) nur nidjt juoiel brauf einbtlben/

„@in Binnenmeer, ein SBafftn, immerhin, gegen

taufenb Üuabratrtlometer fdjafee td)\ fagte ©runtlje.

„(St»a fo groß wie ber SSobenfee. Slber »er !ann

»iffen, »a3 fid) bort glitten nod) an ^forbä unb

Kanälen abzweigt. Unb and) ba3 23afftn felbft ift

burdj Derfdjiebene 3>nfeln in Sinne geteilt.
"

„23er ba unten 31t gufje ober 31t @djijfe anfommt,

mujj ^Jcülje fyaben 31t cntfdjeiben, ob bao 2Keer im

Sanbe liegt ober baä Sanb im 2Reere*, fagte ©altner.

,,©ut, bajj toir'ä bequemer l)aben."

„©etoifj", meinte Sonn, ,e3 ift möglidj, bafj mir

ein ©tücf beö offenen ÜReereg oor unS Ijaben, ob»ol)l

e3 Don rjier ben 2lnfd)ein Ijat, atö fdjlöffen bie Serge

ba§ SBaffer Don allen (Seiten ein. Sßir »erben ja

feljen. 3Xber oor allen Singen, »a§ follen »ir tt)un?

3Btr Ijaben roiber (Smarten fo Ijodj fteigen muffen,

bafj roir jefet feljr oiel ©a3 Derlieren roürben, roenn

mir Ijinab roollten, unb anbrerfeitö »erben »ir »ieber

brüben über bie SBerge l)inaufmuffen. (S3 ift eine

fdj»ierige §rage. Stber »ir rjaben nod) 3«t, barüber
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nadjgubenfen, benn ber SSaKon bemegt ftd) jejjt nur

langfam."

,ttnb biefe Gelegenheit motten mir benufeen, um
bemSfcorbDol unfern moljlöerbtenten ©ru§ 3U bringen",

rief Saltner. Wt btefen SSorten 30g er ein Futteral

Ijeröor, auö roeldjem brei $lafdjen Champagner ir)re

ftlbcrnen £älfe einlabenb Ijeröorftredten.

„2)aoon metfj idj ja gar mdjtg*, fagte £orm

fragenb.

„2)a§ ift eine (Stiftung öon $rau 3$ma. Ser)en

Sie, eö ftefjt barauf: 2tm $oI gu öffnen, ©eroidjt

öier Kilogramm.*

Sfcorm lachte, „£)ad)te td) mir bod)", fagte er,

„ba$ meine $rau irgenb etroaö einfd)muggeln mürbe,

tr>a£ ba$ (Srpebitiongreglement burd)brtd)t."

„(53 ift bod) aber and) ein rjerrlidjer ©ebanfe öon

;sf)rcr ?yrau, ftcf» am Sfcorbpol in (Sljampagner I)oa>

leben 3U Iaffen", errotberte Saliner, „ßrfteng für

ftd) felbft, benn baö ift ettoag, toa§ nod) nid)t bage=

roefen ift; baä muffen Sie 3ugeben, Samen ftnb fjter*

nodj niemals leben gelaffen roorben. ttnb gmeitenS für

uno, bas muffen Sie aud) gugeben; eg ift feljr toonnig,

in biefer Äälte ben ©djaumroein 311 trinfen auf bau

23ol)l unferer $ommanbeufe. ttnb brittenS, ift eö

nid)t einfach bejaud)3bar, ba8 tragifdje 3tntlij3 unfereg

Stftronomen 3U fefjen? «Denn Champagner trinft er

prinzipiell nid)t, unb auf toeiblidje SBefen ftöfjt er

pri^ipiett nidjt an; ba er aber auf bem 9torbpol

.prinzipiell in ein Qofy einftimmen mufj unb roift", fo

finbet er fid) in einem SBiberftreit ber Prinzipien,
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auB bem r)erau3 ju fommen iljm öerteufelt fdjroer

fallen roirb."

„darauf fönnte tcf) fe^r biel ertoibern", fagte

©runirje. „3lim 23eifpiel, ba§ roir rtocJ) gar nict)t

totffen, roo ber üftorbpol eigentlich liegt."

„(Sdjon roaljr", unterbrach iljit Sorot, „aber eben

barum muffen totr ben SRoment feiern, in rceldjem

roir ftct)er ftnb, ilm jum erftenmale in unferm ©ejtdjtS*

felbe ju rjaben. 2)a3 roerben @ie jugeben?"

„$m, ja", fagte ©runtlje, nnb ein leid)te3 @c|imtri»

3eln glitt über feine Büge. ,,2>d) neunte an, mir

toären am ^5oIe. @o !ann tdj mit ^mn anfroren,

ober audj nidjt, ganj roie td) loitt, ofjne mit irgenb

loeldjen ^rinjtpien in 23Jiberfprncr) 31t geraten.'

„2£iefo?" fragte ©altner.

„2>er $ol ift ein UnftetigfeitSpunft. ^rin^pien

ftnb ©runbfa^e, bie unter ber 23oraugfe|mng gelten,

bafj bw 25ebingungen befielen, für roeldje fte auf*

geftel(t ftnb, oor allem bie (Stetigfeit ber 9?aum= unb

Beitbeftimmungen. 2lm ^>ole finb atte SSebiugungen

aufgehoben. #kx giebt e3 feine -£)immelcu"id)tungen

mebjr, jebe £ftid)tung fann a\§ üftorb, ©üb, Dft ober

SBeft bcjetdjnet toerben. £ter giebt e3 aud) feine

Sageyjeit; alle Seiten, 9tad)t, borgen, Mittag unb

Slbenb ftnb 'gleichzeitig öorlmnben. £ier gelten alfo

artcr) atte ©runbfäfee gufammen ober gar feine. ©ö

ift ber öollftchtbige 2>nbifferen3punft aller 33eftimmungen

erreicht, ba§ 2>beal ber ^arteiloftgfett.

"

„oratio", rief Saltner, ber iu3rmfd)en bie Sxtnf*

bedjer üon Slluminium mit bem perlenben Sßein gefüllt
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Tratte. „(Sä lebe %xan Sema £orm, unfere gnäbige

©penberin!"

©altner unb S£orm erhoben ir)re 33ecr)er. ©runt^e

fniff bie Sippen gufatnmen unb Ijielt, gerabaug ftarrenb,

fein SErinfgefäfj unbeweglich üor ftct) f)in, inbem er e3

pafftD gefd)el)en ließ, ba# bie anbern mit ifjren 33edjem

baran [tiefen. üftun rief £orm:

„<S8 lebe ber 5RorbpoII*

3)a ftiefj audj ©runtrje feinen SSedjer lebhaft mit

ben anbern gufammen unb fefjte rjingu:

„®$ lebe bie Sföenfc^eit!*

@ie tranfen unb Saltner rief:

„©runtfje'g Stoaft ift fo allgemein, bajj ein Sedier

nidjt reiben fann." Unb er fcfjenfte nod) einmal ein.

Snaroifdjen mar ber 3Mon langfam bem binnen*

meere entgegen getrieben, baä ftd) nun immer beut*

lidjer ben ftaunenben SSlicfen ber SReifenben enthüllte.

3)om %u$e ber fteil abfattenben ^elfenmanb bes

©ebtrgeS ab fenfte fidj ba3 ©elänbe aumdljltd), mof)l

nod) eine (Streife öon einigen Stoangig Kilometer roeit,

nad) bem Ufer rjin. Slber bie ftmbfdjaft aeigte jefet

ein öottftänbig anbereS ©epräge. 2)ie toilbe ©Ietfc^er*

natnr mar üerfa^munben
,

grüne hatten gegen ficf),

nur nod) mit einzelnen ©efieinstrümmern Ijier unb

ba bebecft, in fanfter ©eitfung bem Baffer gu. Sftan

glaubte in ein r)errlidt)e§ Stlpentlml gu flauen, in

beffen Witte ein blauer Sergfee fid) ausbreitete. 2ln

bem jenfettigen, entfernten Ufer, ba§ freilief) in un=

beutltd)em Lämmer üerfd)Wamm, fd)ien bagegen toieber

ein ©tcilabfaH öon %e\% unb @iö au rjerrfdjen, boa)
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30g ftd) über ben Sergen bort eine SBolfentocmb empor.

2)a3 Stuffau'enbfte in ber gangen ©cenerie aber bot

ber Sfablttf einer ber Snfeln, bie 3at)lretdt) unb in

unregelmäßiger ©eftaltung in bem SBafjtn lagen, Bio

an beffen Ufer ber SSatton \et}t l)erangefd)mebt .mar.

@ie mar Heiner, alö bie 5)M)r3aIjI ber übrigen 2>nfeln.

3lber il)re gönnen maren fo üottfommen regelmäßig,

baß e3 3lt»eifell)aft fdjien, ob man eine ©eftaltung ber

Statur üor ftd) r)abe. S)ic mit §led)ten befleibeten

getötrümmer, lüelcv)e bie anbeut 3>nfeln bebed'ten, fehlten

l)ier ooltftänbig.

£)te gorfdjer mod)ten ftd) etma nodj graölf Äito=>

meter üon ber rätselhaften 3>nfel entfernt befinben, bie

fte mit üjren gerngläfern mufterten, aI3 Sonn ftd) an

©runtlje toenbete.

„@agen (Sie itnS, bitte, Sfyre Meinung, können

mir eigcntltcr) beftimmen, mo mir unS befinben? 3>dj

muß gefielen, ba^ iä) beim tteberfdjreiten be3 ©eoirgeö

unb bem raffen £M)enmed)fet nidjt rnetyr imftanbe

mar, bie einzelnen ßanbmarfen 3U »erfolgen.

"

„2;cfj Ijabe", ermiberte ©runtrje, „einige Teilungen

gcmad)t, aber 31t einer fixeren SSeftimmung reid)en fte

nid)t mefjr au§. Studj bie 9JMT)obe au§ ber 9Jieffung

ber ©onnenljölje ift fe^t nid)t anmenbbar, ba mir nid)t

mein- imftanbe ftnb, bie Sage^eit aud) nur mit einiger

@id)erl)ett angugeben. 2Bir Ijaben bie §immel3ridjtung

ooltftänbig nerloren. 2)er Kompaß ift \a Ijier im

Sorben fel)r unguoerläffig. Stuf alte %ä$t ftnb mir

gang narje am Sßol, mo aKe 9Jteribtane fo nar) 311=

fammenlaufen, baß eine SIbmeidjnng öon einem Äilo*

€ a § tt> i ö , Jluf 3»ci Planeten. *
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meter nadj red^tö ober linfö einen 3eüunterfdjieb öon

einer ©tunbe ober meljr augmadjt. Sßemt unfer 23aßon

auS ber 5ftorb=©übrid)tung öielleidjt feit ber Ueber=

fdjrettung beS ©ebirgeg um fünf ober fedjg Kilometer

abgeratenen ift, mag feljr leidet fein fann, fo fyaben

nur jeijt nidjt, roie mir oermuten, brei llfjr Sftorgeng

am 19. Sfaguft, fonbern öietletd)t fdjon 3Kittag, ober,

wenn mir nad) SSeften abgewichen fmb, fo ftnb mir

fogar in ben geftrigen Sag gurücfgeraten unb Mafien

üielteidjt erft ben 18. Sluguft 2tbenb3."

„2)a3 mdre ber Teufel", rief (Saltner. „2)aö

fommt öon biefem ewigen ©onnenfdjein am Sßol! 5ftun

fann tdc) an meinem Slbreifjfalenber baä SSlatt üon

geftern wieber anfleben."

,,©d)on möglid) l" lädjelte ©runtr)e. „sfteljmen «Sie

an, (Sie macfjen einen ©üagiergang um ben üftorbpol

in ber Entfernung öon rmnbert 9)Mer üom 5|5oI, fo

ftnb ©te in fünf Minuten Bequem um ben $oI fyerum*

gegangen unb Imben fämtlidje 360 5^eribiane über*

fcfjritten; ©ie tjaben alfo in fünf Minuten alle Sageg*

Seiten abgelaufen, ©e^en ©ie nadj SSeften fjerum,

unb Wollen ©te bie richtige 3eit jebeg 9#eribiait6

fyaben, fo müßten ©ie auf jebem 9D?eribian 3$re Ufyx

um 4 Minuten 3ttrütfftellen, fobafj ©ie nad) befagten

fünf Kanuten um einen üollen Sag jurücf ftnb, unb

Wenn ©ie in biefer Slrt eine ©tunbe lang um ben

$ol herumgegangen ftnb, fo mufj Sfyre lu)r, Wenn

fte einen SDatum^eiger beft^t, ben 7. 3lnguft anaeigen."

„£>a mu§ id) mir r)alt einen Slnflebefalenber

anfd)affen", meinte ©altner.
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„3a, aber roenn @ie nadj Öften Ijerumgerjen,

fommen (Sie um ebenfoöiel in ber 3«t öoran, @tc

Ratten bann nad) 3t»ölfmaltgenx Spaziergang um ben

$ol ben 31. Sluguft erretdjt, wenn Sie bei jebem

Umgeben be§ $oI8 ein SSIatt in ttjrem Menber ab=

rtffen. 3>n beiben galten würben fte jtdj inbeffen

t^atfddt)Itdt) nod) am 19. Sfoguft befinben. «Sie müßten

alfo, lote bie (Seefahrer beim Ueberfdjreiten be3 180.

2fteribiano, i^ren ©atumjeiger entforedjenb regulieren.'

„Unb toenn mir nun gerabe über ben $ol toeg*

fliegen?*

„£)ann bringen roir in einem ÜKoment um grnölf

©tunben in ber ßett. 2)er Sßol ift eben ein Unftetig*

feit^nnlt."

„©atferment, ba toeifj man ja gar ntdjt, too man i[t.

„3a", jagte Sonn, „btö ift eben ba$ fatale.

2Bir ^aben un§ oon Slnfang an barauf oerlaffen

muffen, bafj toir unfere Sage au8 bem gnrücfgelegten

Sßege befttmmen. Saßt ftdj benn gar nichts tl)un?"

„üftur toenn mir lanben unb unfere 3>nftrumente fo

feft aufftellen, baj} mir einige (Sterne auütfteren tonnen."

„£>aran Ibnnen mir auf feinen %aU eljer benfen,

hi$ mir ben @ee überflogen Ijaben unb ba§ jenfeittge

©ebirge überfd)auen. £>ier atoifdjen ben Snfeln bi'trfen

mir un3 nict)t r^inabtuagen. SBir finb alfo ttnrflidj

nidjt beffer baran al3 unfere SSorgäuger, unb ber

toaljre sßol bleibt toieber unbeftimmt."

„3u öerfttrt", brummte (Saltner, „ba ftnb nur

öielteidjt gerabe am Sftorbpol unb loiffen e3 nid)t.
Ä

2*
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\h0 leijetmtus fies Pate.

>angfam 30g ber SSaKoh roeiter, bod) Beilegte er

(55^? ftö) titd^t bireftauf bie auffatienbe Heine 2>nfel 31t,

fonberu fte blieb redjt3 öon feiner galjrtrtdjtung liegen.

äBärjrenb ©ntntfye bte Sanbmarfen aufnahm unb

Sonn bie Snftrumeute ablag, fudjte ©altner, beut bie

üI)otograpf)ifd)e ^eftr)altmtg beö SerramS oblag, bte

©egenb mit feinem üorgüglidfjeit Sibbe'fdjen Relief*

fernror)r ab. 2)a3felbe gab eine |ed)Ö3er)nfacr)e S5er=

gröfterung nnb lieft, ba e3 bie Slngenbiftang De^etm*

fadjte, bie ©egenftdnbe in ftereoffopifd)er Äör-perlid)*

feit erfdjeinen. «Sie Ratten ftdj jeijt ber Snfel forcett

genähert, ba% e$ möglid) geloefen roäre, 9Renfd)en
f

faltö jtdj foldje bort Ratten befinben tonnen, mit

^)ilfe beö <yernror;r§ roar^anclmteit.

(Saltner fdjüttelte ben Kopf, faf) roieber burdj ba§

gernro^r, feiste e3 ah unb fd)üttelte mieber ben Kopf.

„9tteine Ferren", fagte er jejjt, „enttoeber tft mir

ber (51)am.pagner in ben Kopf geftiegen
—"
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„£ie jtoei ©lag, 3r)nen?* fragt« £orm ladjclub.

,Sd) glaub' eg aud) niä)t, alfo — ober — -

fDber? 3Baä feljen Sie benn?"

„Gy fmb fdjou anbere üor und I)icr getoejen.'

rttnmögliä)l
-

riefen Sonn unb ©runilje wie auS

einem 3?hinbe.

„Sie bisherigen Serid)te triffen nidjts öon einer

berartigen Snfel — unfere Vorgänger ftnb offenbar gar

nidjt über baS ©ebirge gefommen", fügte Sorm (jingu.

„@el)en Sie jelbft", jagte ©altner unb gab baä

§eruror)r an Sorot.

©r felbft unb ©runtfye benutzten il)re Heinere«

grelbftedjer. Sonn bliefte gefpannt nad) ber 3>nfel,

bann luoKte er etioaS jagen, suefte aber nur mit ben

Sippen unb blieb ööltig ftnmm.

(Saltner begann toieber: „S)ie 2>njel ift genau

fretyfönntg — ba§ fyaben roir fd)on bemerr't. Stber

jejjt jeljen @te, ba$ gerabe im ßentriim jtdj toieber

ein bunfter $rei» öon — jagen mir — bteMdjt

Kunibert 2ßeter SDurdjnteffer befinbet."

„Merbingy", jagte ©runttye, „aber e8 ift nid)t

nur ein feiS, fonbern eine ^linbrifdje Deffmtng,

tote man \t%i beutlid) feljen fann. Unb um beu 3ftanb

berfclben füf)rt eine -2(rt Sriiftung."

„Hub nun fitcfjen «Sie einmal ben dlanb ber Snfel

al). SBaS jer)en Sie?"

„5Dcein ©laä ift an fdjwad), um ßinjeltjeiten 311

erlernten."

„%% fmbe gefeljen, toa8 @te watyrjdjeinlia) meinen",

jagte Sonn.
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f 2lber toa§ ift baS", unierbrad) er ftd), „ber Salbu
änbert feine Dftdjtung'?"

@r gab ba§ ©lag an ©runirje unb wanbte feine

Slufmerfjatnfeit beut SSatton gu. ©iefer widj nad)

red)t3 oon feinem bisherigen iturfe ah. (5r belegte

fidj parallel mit bem Ufer ber Snfel, biefe in ftd>

gleidjbleibenber Entfernung umfreifenb.

„35fr wollen un§ überzeugen ob mir ba»felbe

meinen'', jagte ©runtrje. „SftngS um bie^nfel gieljt

ftdt) ein $reig oon pfetler* ober fäulenartigen @r=

rjörjungen in gleiten Slbftänbeu."

„G3 ftimmt", fagten bie anbern.

„Sä) fjabe fte gegäljit*, bemerfte Sonn, „eö ftnb

3»ölf grofje, bagwifdjen je elf Heinere, im ganzen I)itn*

bertüiernnboiergig."

„Unb ber feltfame Hefter über ber gangen Ssnfet?"

„SSiffen @ie, eg ftetjt au§, atö wäre bie gange

3>nfel mit einem §ße| oon fpiegelnben, metattifdjen

Sräljten ober ©dienen überwogen, bie wie bie 6pei=

d)en eineS SRabeä öom Bentrum nad) ber ^eriptjerte

laufeit.

„Sa", fagte Sfcorm, inbem er ftcJ) einen 2lugen*

blicf erjdjöpft nieoerfefcte, „unb @ie roerben gletdj nod)

meljr feigen, wenn «Sie langer ljinfd)auen. 2>d) will

e3 3§uen fagen." ©eine ©timme flang raulj unb

Reifer. „2Ba3 (Sie bort feljen, ift ber Sßorbpol ber

Gnrbe — aber, wir Ijaben i$n nidjt entbedt."

„2>a6 fehlte gerabe", fur)r ©altner auf. „2)afür

follten wir uml in biefen penbelnben ftrierfaften ge*

fe£t Ijaben? Dtan, Äapttän, mtbtdt Ijaben wir iim,
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unb toaö tuir ba fernen, ift fein SKenfdjentoerf. So
oerrüd't toäre bod) fein SKcnfdj, rjier £)räl)te gu

jpannen! (Sljer teilt idj glauben, ba§ bie Gürbave in

ein grofteg SSelogipebrab anläuft, unb ba% roir toaljr*

fmftig Berufen ftnb, ftc gu formieren! üftur nid)t ben

5Rut öerloren!"

„Söenn eö nidjt ÜJtenfd^en ftnb", jagte £orm ton»

IoS, „unb id) toeifj aud) nidjt, toie 9Jienfd)eu bergleidjen

madjcn foKten, unb toarutn, unb too fte rjerfämen —
ba§ fjätte man bod) erfahren — fo — eine Sau*

fdjung ift e3 bod) nidjt — fo fielet mir ber 3Ser-

ftanb füll."

„9ta", jagte ©altner, „(Siöbären toerben'3 ntdjt ge=

mad)t Ijaben, obgleich id) mid) jettf über ntdr)tS meljr

toimbem toürbe, unb toenn gleidj ein geflügelter See*

l)imb fäme unb „Station üftorbpol" aufriefe. Slber

— e3 fonnte bodj üielteicr)t eine üftaturerfd)einung

jein, ein merfmürbiger ÄriftalUfationSprogefj

Safri! Sefet Ijab' tdjS. £)a3 ift ein ©eifir! (Sin

riefiger ©eifir!"

„9<tön, «Saltner", erroiberte SEorm baä Ijabe id)

aud) fd)on gebaut — ein Sdjlammüulfan fonnte

etma eine ftljnltdje SSilbung geigen. SCber — Sie

Ijaben tooljl ba3 (5igentltd)e — bie £auptfad)e —
ba§ — Unerflärlidje nodj uidjt gefeljen

—

"

„2ßa3 meinen Sie?"

,,2>d) Ijab' eS gefeljen", jagte jefct ©rnntlje. @r

fefete ba.8 ^ernroljr ab. 2)ann lehnte er ftd) gurüd

unb rungelte bie Stirn. 2ludj um bie feft gufammen*

gezogenen Sippen bilbeten jtdj galten, ba$ fein 2)htnb
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augfafj rote ein in klammern gejejjteS TOtuggeidjen.

(5r öerfan! in tiefet, forgenttolleg SJladjbenfen.

©altner ergriff bag ©lag.

„Staaten ©te anf Me Färbungen am 23oben ber

galten 3>nfel!' jagte Sonn §u itjut.

„@g futb Figuren!" rief Saliner.

„3a", jagte SEorm. „Unb bieje Figuren [teilen

nicfjtä anbereg bar, alg ein genaues tetenbilb eines

großen Seiig ber nörblidjen £albfugel ber @rbe in

p erfp eftio ifd^ er ^olarprojeftion. ©ie fernen beutlid)

ben Verlauf ber grönlänbifdjen $üfte, Dtorbamerifa,

bie SSeringftrafje , ©ibirien, gang (Suropa — mit

feinen unüerfennbaren Snjeln unb £albinfeln, bat

TOtelmeer big gum üftorbranb öon 2lfrifa, roenu aud)

ftar! öerfürgt."

„Gö ift rein B^eifel
7

', fagte ©altner. „2)ie gange

Umgebung beg %>oU ift in einem beutlidjen Äartenbilb

in foloffalem 9#a|3ftabe l)ier abgegeidmet, unb gtüar

big gegen ben 30. 23rettengrab."

„Unb rote ift bag möglid)?"

2)ie $rrage fanb feine Slntroort. Sitte fcfyroiegen.

Snjtoifdjen tjatte ber S3alton eine faft ooltftänbige

Umfreifung ber %\\d öollgogen. Stber er Ijatte ftd)

berjelben aud) nod) um ein ©tücf genähert. @g roar

flar, bafy er burdj eine unbefannte Äraft, roorjt burd)

eine roirbelförmige SSeroegung ber Suft, um bie Snjel

herumgeführt unb pgleid) nad) ber 2lre beg Sßirbelg,

bie »ort ber Glitte ber ^nfet auggeljen modjte, gu itjr

tjingegögeu uuivbe.

Sorm unterbrad) bag ©djioeigen. r 2Bir muffen
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einen (gntfdjlufj fäffen", jagte er. ,2Bollen Me Ferren

jtdj andern."

„3>dj totE 3itnäd)ft einmal", begann (Saltner, „btefe

merfmürbige (Srbfarte öljotograöfjieren. @ie fdjeint

3ieinlidj richtig felbft in ©etailS ju fein. S)a$ fie

nidjt öon ^lenfdjeuljanb r)errür)ren fann, fer)en mir

barau3, ba£ and) bie nodj unbekannten ©egenbeu be6

Sßolargebieteä bargeftellt finb. Sie innere Deffnung,

bei lueldjer bie Äarte abbricht, entfpridjt in ü)vem

Umfange etwa bem 86. SBreitengrabe; ee> fehlen alfo

— für unö leibet — bie ndd)ften öier ©rabe um ben

^ol rjerum."

„Selbftuerftanblid)", fagte Sonn, „muffen «Sie bie

klarte örjotograpljieren. SQStr bürfen nidjt merjr jüjei*

fein, ein SBerf intelligenter SSefen üor nn3 31t Ijaöen,

msun id) mir audj nidjt erflären fann, mer biefe fein

mögen. Slber toenn bao ridjtig ift, toaS mir fontrollieren

fönnen, fo muffen mir fdjliejjen, bat; audj bie Seile

De» sßolargebieteä nad) bm Diorbfüften öon Stmerifa

unb (Sibirien Jjin guöerl&fftg bargeftetlt fmb. ttnb

bann Ijätten mir mit einem «Sdjtage eine üoflfiaubige

tote biefeo bieder unerforfdjtcn $jMargebieteg.

"

,3hm, idj beule, mir fönnen mit biefem (Sirfolg

fd)on aufrieben fein. Unb Bebenfen @ie, mie nü|Iid)

Die Äorte für unfere D^iicffer)r »erben fann. @o —

"

bamit brad)te Saliner bie öT)otograorjifd)e Kammer

mtebcr an irjren Pa|j, ,,id) tyabe brei fixere §luf=

nahmen. -Stber ber ^Ballon bemegt ftcf) ja fdjncKer?"

,,3d) glaube audj", fagte Sonn. „3dj Utk nun

um bie SHeimtug ber Ferren, follen mir eine Sanbung
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auf ber ^nfel magen, um biefeS ©efjeimnig $u er*

forfdjen?"

„3d) meine", äußerte ftd) ©altner, „mir muffen e3

üerfudjen. 2Sir muffen gufefyen, mit mem mir e3 Ijier

3u tfyun Ijaben."

„©emifj", fagte STorm, „bie Aufgabe ift üerlod'enb.

2lber e6 ift gu befürchten, bafj mir guöiel ©aö öer=

lieren, bafj mir üieHeidfjt bie 9Q?öglid)feit aufgeben,

ben Ballon tueiter gu benutzen. 3ßa3 meinen @ie,

Dr. ©runtfje?"

©runtfje richtete ftcf) au§ feinem -ftadjftnnen auf.

@r fpraä) fet)r ernft: „Unter feinen ttmftänben bürfen

mir lanben. 3sdj Mn fogar ber Stnftdjt, ba£ mir alle

Slnfirengungen machen muffen, um un3 fo fdmelt mie

möglich öon biefem gefär)xitcr)en fünfte 31t entfernen."

„SBorin feljen @ie bie ©efaljr'?"

„sftadjbem mir bie eigentümliche 2lu3rüftung be6

$oW unb bie Slbbilbung ber @rboberfläd)e gefetjen

fyaben, ift bod) fein S^eifel, saß mir einer gänglid)

unbefannten SKact)t gegenüberfteljen. SBir muffen an*

nefjmen, ba$ mir e3 mit SBefen gu tljun befommen,

bereu $äljigfeiten unb Gräften mir nidjt gemacfjfen

finb. 28er biefen ^iefenapparat Ijier in ber ungu=

gängltdjen ©gmüfte be3 ^JMargcbiet3 auffteften fonnte,

ber mürbe olme ßmeifel über un3 nad) ©utbünfen

öerfügen fönnen."

„9lun, nun", fagte Sorm, „mir motten unS barum

nidjt fürd)ten."

„5)a6 nidjt", ermieberte ©runtlje, „aber mir bürfen

ben (Srfotg unferer ©rpebition nidjt auf ei «Spiel fe^en.
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Vietteidjt liegt e3 im S^tereffe tiefer Sßolbemoljner,

ben Äutturlanbem feine -Jtadjrtdjt oon tfjrer (Sriftenj

jufommen gu laffen. Söir mürben bann orme .Broetfel

unfcre {yreifjeit oerlieren. 3 a) meine, mir muffen

aßeä baran fe^en, ba$, ma« mir beobachtet rjaben, ber

2Siffenfa)aft 31t übermitteln, unb eä bann fpäteren @r=

mägungen überlaffen, ob e3 geraten fcfjeint, unb mit

melden Mitteln e» mögliü) fei, ba$ unerwartete ©e*

Ijeimniy be§ SßolS aufsnlöfen. 3Sir bürfen unS nidjt

atö Eroberer betrauten, fonbern nur al3 ^unbfdjafter.

"

SDie anbern fdjroiegen nadjbenflia). 2)ann fagte

Sonn:

,,2>a) mufj Sfönen redjt geben. Unfere Snftruftion

lautet alterbingy batjin, eine Sanbnng naa) 9ßögliä)feit

ju oermetben. 2Sir folten mit mögliäjfter Gile in

bemot)nte ©egeuben gu gelangen fudjen, naa)bem mir

un3 bem §ßoI fomeit mie angäuglia) genähert unb

feine Sage feftgefteüt tjaben, unb mir folten öerfudjen,

einen Ueberbücf über bie Verteilung oou Sanb uno

SBaffer 00m ^Ballon au* 31t gewinnen. SDiefer ©efta)t&»

punft mujj entfdjeibenb fein. 3Sir mollen alfo öer*

fudjen, oou r)ier fortjufommen.

"

„5tber naä) mela)er 9ftd)tung?" fragte ©altner.

„darüber fönnte un3 bit ^olarfarte ber Snfel %vß>

fünft geben."

„3>ä) furdjte', entgegnete Sonn, „oon unferm

guten Tillen mirb babei fefyr menig abhängen. 2Bir

muffen abwarten, ma» ber SSinb über un3 befä)lie£eu

mirb. 3unää)ft laffen @ie uns
1

oerfud)en, biefem SBirbcl

ju entfliegen.*
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3n3ttrifd)en fjatte jtdj ber Ballon nod) meljr ber 3>nfel

genähert unb feine ©efd)minbigfeit Begann 31t madjfen.

ßuglcid) aber erljob er fid) weiter über ben (Srbboben.

£)ie Suftfcf)iffer fpannten nun ba§ (Segel auf unb

gaben ir)m eine foldje (Stellung, bafj ber Sßiberftanb

ber ßuft fie nad) ber ^ertp^erie bec 2BirM§ treiben

mußte. 5)a aber ber Ballon üiel 311 r)oct) fdjmebte,

aU ba§ ba3 (Sdjleppfeit feine ^emmenbe SSirfuug

f)dtte aueüben fönnen, fo mufjte ba§ 9#anöüer gnerft

uerfagen. 3>n immer engeren (Spirallinien anffteigenb

näherte fid) ber Ballon bem Bentruin beS Söirbely

nnb uevmefjrfe feine ©ejdjnünbigfeit. 3>n großer

Beforgni» oerfolgten bie Snftfdjiffer ben Vorgang.

Sie beeilten ftdj, bie Sänge be3 (Sd)tepptau6 3U oer*

großem. Sljre öoi^üglia^e Sluerüftung geftattete iljnen,

ein (Sdyiepptau öon taufenb Steter Sänge 31t öer=

meuben, an meldjes
3

nod) ein f)iinbertunbfünf3ig 9Jieter

langer (Sd)leppgnrt mit Sdjmimmern !am. Slber aud)

biefe ftattlid)e -Stuöbeljnung bes «Seilet reidjte nidjt bis

auf bie £berf(äctje be§ SSaffcrS.

„Gö bleibt nidjte
2

übrig", rief £orm enblid), fem

muffen roeiter nieberfteigen."

6r öffnete bae SOianoocroentü. £)a3 ©a3 ftrömte

aus. £>er Ballon begann 31t fmfen.

„2Sir motten aber", fagte Sonn, „ba mir nid)t

miffen, mie mir l)ier baüon rammen, bodj t>erfud)en,

eine ?Racr)rtcr)t nad) £aufe 311 geben. Saffen <Sie unö

einige unfcrer Brieftauben abfcnben. 3>efei ift ber

geeignete Moment. SM mir gejet)en t)aben, muf) man

in Europa erfahren."
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Qüilenb fdjrieb er bie nötigen ^ftotijen auf ben

fdjmalen (Streifen Rapier, ben er 3iifammenroUte unb in

ber §eberr>ofe oerftegelte, meld)e ben Brieftauben ort*

geheftet rourbe.

©altner gab ben SEterdjert bie f$rreir)eit. ©ie um»

freiften roteberrjolt ben SSatton unb entfernten ftdj

bann in einer 9ftd)tung, bie öon ber 2>ufel fortführte.

Sonn fdjlofc baä SSerrtü roteber. ©ie raupten

jefet jeben Slugenblid ermarten, bafj ba3 @nbe beg

©cfjlepptauß bie £>berf(dd)e be§ SßafferS berühre. 2)er

Ballon näherte ftcf) feiner ©teid)gemid)tylage.

©runtlje blid'te burd) ba§ 9Mieffernrot)r bireft

nad) unten, ba e8 burd) biefeo 2>"ftrnment moglid)

mar, ben breiten ©ad'anfer am ©nbe be3 ©djleppgurtS

31t fer)en unb ben Slbftanb beweiben tioin SSoben 31t

fdjäfjen. Pöfeüdj griff er mit größter ^>aft jur ©eite,

erfaßte ben nad)ften ©egenftanb, ber irjm gur £anb

mar — e§ mar ba§ Futteral mit ben betben nod)

gefüllten (Erjampagnerflafdjen — nub fdjleuberte eö in

großem Bogen 31tm ÄorBe rjinauS.

„©afri, ma3 fallt ir)nen ein", rief ©altner ent*

ruftet, „merfen ba unfern faubern Sein m3 SBaffer."

„Sntjdjulbigen ©ie", fagte ©runtbe, inbem er fid)

au3 feiner gebücften ©telhtng aufrid)tete, ba er an

ber Bemegung ber SSimpel bemerfte, ba$ ber Ballon

mieber im ©tetgen begriffen mar. „Gnttfdjulbigen ©ie,

aber ba§ $ernror;r !onnte idj bodj nidjt rjinauemerfen,

unb eS mar feine tjalbe ©efunbe 31t oerlieren — mir

mären toarjrfdjeinlidj oerloren gemefen."

,2Ba3 gab e3 benn?" fragte £orm beforgt.
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„SSir ftnb nidjt meljr über bem SBaffer
f
fonbern

bereit» aut D^anbe ber Snfel- ®a^ @nöe öe*> ^eilö

mar roor)I faum meiter aB getyn Dieter üon ber §Dber=

fläd)e ber Snfel entfernt. 2Bir Ijätten fte berührt, toenn

nidjt ba3 ©infen beg 33aKong momentan aufgehört

r)ättc. ©lücfüdjertoeife genügten bie $lafdjen unfern

gatt auf3ur,atten."

„Unb glauben @ie benn, ba$ mir bie 2>nfet nidjt

berühren bürfen?"

,2#j glaube e§ nidjt, idj roeifj e8.
-

,2Biefo?"

,2Sir wären Ijinabge3ogen toorben.'

„3dj fann nodj nict)t einfeljen, morauS @ie ba$

fdjliefjen.
-

„<Sie Ijaben mir b od) beigeftimmt", fagte ©runilje,

„ba§ roir eö nidjt barauf anfommen laffen bürfen, in

bie 2ftadjt ber unbefannten SBefen — fte mögen nun

fein, toer fte toollen — gu geraten, roeldje biefen un*

erftärücr)en Apparat unb biefe Äoloffalfarte am Sftorb*

pol rjergefiellt Ijaben. (SS ift aber »oljl feine §rage,

bafj biefer Apparat, an ben roir meljr unb mefjr Ijeran*

gebogen werben, nidjt ftcr) felbft überlaffen rjier fielen

loirb. dBidjerlidj ift bie 3>nfel betootmt, eg befinben

ftd) bie geljehnniSöoHen Grbauer toaljrfdjeinlidj in ober

unter jenen 2)ddjem unb Pfeilern, bie roir mit unfern

#ernror)ren nidjt burdjbringen tonnen. (53 ift anju*

nehmen, ba$ fte unfern 2Mon Idngft bemerft Ijaben,

unb fo fdjliefje idj benn, ba% fte benfelben fofort gu

ftct) ^inabgie^en roürben, fobalb unfer @cfc)leppfeil in

baS SSereicf) iljrer tate gelangt.'
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,,©ott fei banf", rief (Saltner, „bajj Sie ben bunfeln

^olgfiften toenigftenS 2lrme gufprecfjen; eö ift bodj

fdjon ein menfdjlidjer ©ebanfe, baft man itynen gur

9?ot in bie Sinne falten !ann.
Ä

S£orm unterbrach ü)n. „3$ fann tnidj immer

nod) nidjt redjt baju öerfteljen", fagte er, „an eine

foldje überlegene 9Jcad)t 31t glauben. 3)a§ roiberfprdcrje

ja bodj altem, roa3 biäljer in ber ©efdjidjte ber *|Solar*

forfdjitng
1

,
ja ber (SntbecfungSreifen überhaupt oor*

gefoimnen ift. fyreiüdj bie $arte — aber toa§ beuten

Sie überhaupt über biefe 2>nfel — «Sie fpradjen öon

einem Apparat, fo ein Apparat müfjte boct) einen

ßroecf Ijahen —"

„S)en toirb er arme S^eifel rjaben, mir fmb nur

nid)t in ber Sage, irm gu lennen ober $1 begreifen.

2)enfen Sie, ba% Sie einen (Ssruno üor bie ÜDtjnamo*

mafd)ine eines (SlefrriäitätSüjerfä [teilen; ba$ ba§ 2)ing

einen ßroed: fjat, toirb er ftd) jagen, aber roaö für

einen, ba§ roirb er nie erraten. 3Sie fott er begreifen,

bafj bie 5)rdf)te, bie öon r)ier auSgerjen, ungeheure

Energiemengen auf roeite ©tretfen »erteilen, ba% jte

bort Sage^ette erzeugen, bort fdjnjere SBagen mit

£unberten öon Sftenfdjen mit Seidjrtgfeit hingleiten

Iaffen? SBenn ber @8fimo ftdj über bie S)rjnamo*

mafdjine äußert, fo roirb e§ jebenfatl3 eine fo ftnbifdjc

Slnftdjt fein, ba$ roir fte belächeln, llnb um nidjt

biefem unbefannten Apparat gegenüber bie Atolle be3

©Sfimo 3U fpielen, roitl idj midj lieber gar nidjt

äufjern.

"

Sonn fdjttrieg nadjbenflidj. 2)ann fagte er:
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„2Ba§ mid) atn inetfteit beunruhigt, ift biefe un*

erflärlidje 2tn3iet)img3fraft, bie bie 2lre ber ^nfel auf

unfern Skllon ausübt. Itnb fer)en @te, feitbem toir

fein ©a3 nteljr anströmen laffen, beginnt ber Salbu

toiebcr rapib 31t ftetgen. 2)abei toirb er fortroätjrenb

um ba$ .ßentrum ber 2>nfel herumgetrieben.'

„Itnb toer jagt 3>Ijnen
r

toa3 gefd)ieljt, toenn toir

in bie Sl.re felbft geraten? 3>dj t)alte unfere (Situation

für gerabqu öcrjtoeifelt, aw§ bem Wirbel fönnen toir

nur IjerauS, toenn toir un$ finfen laffen. Sann aber

geraten toir in bie 9Kadjt ber unbekannten 3>nfulaner.

"

„Itnb bennod)", fagte Sorot, „toerben toir un8

entfdjliejjen muffen.

"

2llte brei fd)toiegen. SJtit büfteren 33licfen 'bto'bad)'

teten Sonn unb ©runtlje bie S3etoegungen beä 23atlon3,

toäljrenb ©altner bie 2>nfel mit bem <yernror)r untere

fud)te. 9M)r unb meljr öerfdjtoanben bie SDetaile,

bie oorljer beutlicc) fidjtbar toaren, ein Beiden, ba$

ber iBatlon mit großer ©efdjtoinbigfeit ftieg, audj toenn

bie 2>nftrumente, ja felbft bie juneljmenbe Äälte, bk$

ntdjt angejeigt Ratten.

2)a — toaä toar ba§? — auf ber 3>ufel 3eigte fid)

eine 23etoegung, ein eigentümlid)e3 Seudjten. 6altner

rief bie ©efärjrten an. @ie blidten Ijüiab, tonnten

aber mit il)ren fdjroädjeren 3>nftrumenten nur Bewerfen,

bafj ftdj X)eIIe fünfte öom ßentruux nadj ber ^eriprjerie

f)in betoegten. ©altner festen e3 burd) fein ftarfeS

©laö, al3 toenn eine Oteilje öon ©eftalten mit toeifjen

Südjern toinfenbe SSetoegungen ausführte, bie alle öom

Snnern ber 3>n[el nadj aufen Ijin toiefen.
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„Wan gtebt unS geicrjen", We er - »@eljen @ic

Ijier burdj ba3 ftarfc ©la3!"

„!Da3 fann nid)t3 anbereg bebeuten", rief Sonn,

„al3 bafj toir un8 öon ber Slre entfernen follen. 2lber

fo fing ftnb rütr felbft — roir roiffen nur nid)t tüte/

„2Btr muffen ba$ (SntleerungS* Ventil öffnen",

fagte ©altner.

„2)ann ergeben roir un§ auf ©nabe unb Ungnabe",

rief ©runtfje.

„Unb bodj roirb un3 nidjtS übrig bleiben"
f

be=

merf'te £orm.

„Unb roa£ fdjabet eg?" fragte ©altner. „3Siel*

teidjt roolten feite SBefen nur unfer SSefte^. SBürben

fie un$ fonft warnen?"

„23ie bem audj fei — roir bürfen nicr)t l)6r)er

ftetgen", fagte Sonn. „23ir roerben ja gerabegu in

bie §ör)e geriffen."

@d)on Ratten ftdj alte bidjt in iljre ^el3e ge=

roicfelt.

„SSarten roir nodj", fagte ©rutttrje, „roir ftnb immer

nod) gegen Irnttbert 9)Mer öon ber 2lre ber 2>nfel

entfernt. Sie Trübung Ijat ftdj genäljert, roir fommen

in eine 25olfenfd)tdjt. $iet(eid)t gelangt bod) ber

Satton ettblid) inö ©feidjgeroid)t.

"

„ Unmögtid) "', entgegnete £orm. „Sßir r)aben

bereite gegen 4000 2fteter erreidjt. ©er ^Ballon roar

im ©leidjgeroicfjt, al3 ba$ ©eroidjt be§ Futterals mit

ben (Sljampagnerflafdjen feine SSeroeguitg 3U änbern

oermod)te. 2Senn er fe^t mit foldjer ©efcrjroinbigfeit

fteigt, fo ift baä ein 3eid)en, bafj un§ eine äufjere

Cafewifc, Huf 3»fi Planeten. 3
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Äraft in bie ,$)öl)e füfn't, bie um fo ftdvler mirb
r

je

meljr Wir unö betn ßentruin nähern."

„Sdj utujj e8 angeben", jagte ©runtlje. „@3 ift

gerabe, aI3 wenn wir uns in einem Äraftfelbe 6e*

fänben, ba3 unS bireft öon ber (Srbe abftöjjt. «Sollen

wir einen 3$erfud)3baHon ablaffen?"

„Jlann und nidjtS neues mefjr jagen — es> ift gu

fpät. 2)a — wir finb in ben SMfen. -

„5llfo rjimmter!" rief (Saltner.

Sonn rtjj bae Sanbungööentü auf.

2)er Ballon mäßigte feine auffteigenbe Bewegung,

aber 3U fmf'en begann er nid)t.

£>ie Blide ber Suftfdjiffer fingen an ben Snftru*

menten. SBenige Minuten mußten tf)r (adjicffal ent»

fdjeiben. 3)a3 ©ae> ftrömte in bie berbüratte Suft mit

großer ©ewalt au3. Bradjte bieö ben Ballon nidjt

balb 311m 6in!en, fo'war e§ flar, bafj fte bie ^err*

fdjaft über ba» Suftmeer üerloren Ijatten. @ie be=

rauben ftdj bann einer ©ewalt gegenüber, bie fte,

unabhängig Don beut ©leidjgewidjt UjreS Ballons in

ber Cltutojpljäre, üon ber (Srbe forttrieb.

Unb ber Ballon fanf nidjt. Sine Seit lang fd)ien

e3, al§ wollte er ftd) auf gleicher £öije galten, aber

bie wirbelnbe Bewegung r)örte itidtjt auf, bie irm ber

2lre ber 2>nfel entgegentrieb, ©iefe 2lre, barau war

ja fein ßweifel, war nidjto anbere» ale bie Örbare

felbft, jene matljematifdje Sinie, um weldje bie Dotation

ber (Srbe erfolgt. Sinter [tarier würben fte gu i|r

rjingesogen. 23töer je näfjer fte ifjr famen, um jo

heftiger würbe ber Ballon nad) oben gebrängt. <Sdion
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begannen ftdj bie förperlidjen 23 efdjwerben eingiifteHen,

weld)e bie (Srljebung in bie öerbünnten Suftjdjidjtcn

begleiten. 2llle flagten über §er3flopfen. ©altner

mufjte baö §ernroI)r Einlegen, bor feinen Ingen ber*

fcfjwammen bie ©egenftanbe. Atemnot [teilte ftdf) ein.

f @ö bleibt nidjt3 anbreä übrig", rief Sonn. ,S)ic

Ofoifjleine!"

©runtlje ergriff bie ^eif^feine. 3)tc Berceifjbor*

ridjtuug bient ba3it, einen Streifen ber SBaltonptte in

ber Sänge be3 festen £eil3 beS 23allonumfang3 auf*

anreißen, um ben SBaHon im Notfall binnen wenigen

Minuten beS ©afeä 311 entleeren. 2lber — bie'SSor*

ridjtung öerfagte! (£r gerrte an ber Seine — fte gab

nid)t nad). (Sie mußte ftdf) am üfte^Werf be§ SMonö
üerfangen I)aben. @ö War jefet nnmögltd), ben ©djaben

31t reparieren. S)er Ballon ftieg weiter. 23on ber

(grbe war nichts nterjr 3U jer)eit
r
man bliefte auf

Wolfen.

„2)ie ©auerfroffapparate!" fommanbierte £orm.

£)bwoI)l man bie 2lbftd)t Ijatte, ftdj ftetS in ge=

ringer £ölje 3U galten, fonnte man bod) nid)t Wiffen.

ob nidjt bie Umftdnbe ein Sluffteigeit in bie Ijödjften

^Regionen mit ftdj bringen Würben. %nx biefen %aU

Ijatte man ftdj mit tomprtmiertem ©auerftoff 3ttr

Atmung öerfeljen. @3 war ie&t notweubig, bie fünft*

tidje Atmung anguwenben.

3)ie §orfd)er füllten ftdt) neu geftärft; aber immer

furchtbarer Würbe bie Aalte. (Sie merften, wie iljre

©liebmajjen 31t erftarren broljteu. 5)ie SRafe, bie

Singer würben gefühllos, fte oerfudjten tljrten burdj

3*
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Reiben ben SBlutgujütfj ürieber gujutjurjren. ©er SSaHon

flieg rettungslos mciter , unb groar immer fdjnefler,

je meijr er fidj bem Bentrum näherte, ©tebentaujenb —
adjttaufenb — neuntaujenb Sfteter geigte ba$ 35aro=

meter im Verlauf einer SSiertelftunbe an. Sie gröjjte

^öfye, roeldje je oon ÜJienfdjen erreicht morben aar,

rourbe nun Übertritten.

Untfjätig fafjen bie Männer gufammengebröngt —
fte Ratten ben iünftlidjen SBerfdjhtfj ber ©onbel rjer*

gefteltt, ba }xe nidjtS mein* am Ballon dnbern tonnten.

-Sie öermocr)ten nichts 3U tr)im , al3 ftdt) gegen bie

Mite §u ferjüfeen. Äein Mittel ber Rettung geigte

jtdj — ir)re Sfjatfraft begann unter bem ©tnftuffe ber

öenridjtenben Mite gu erlahmen, ©er $tug in bie

$ölje mar unrjemmbar — nidjtS mef)r tonnte fte retten

oor bem Erfrieren — ober oor bem (Srfticfen. — 2£ae

mürbe gejerjetjen? @» mar ja gleidjgiltig.

Unb bod), immer mieber raffte jtdj ber ©ine ober

Rubere mit Stnftrengung alter SBittenSfräfte auf — nodj

ein S5Itc! auf bie Snftrumente — bie S^ermometet

toaren Iängft eingefroren — unb — faum glaublich —
ba§ ^Barometer geigte einen 2)rucf oon nur nod)

50 Millimeter, b. Ij. fte befanben ftet) gmangig &ilo=

meter über ber (Srboberflädje. ttnb jefet — fdjien e8

nid)t als fdme ber 23aßon 311 il)nen Ijerab? Sie ent=

leerte (SeibenpHe fenfte jtdj über bie ©onbel — bie

Öonbel flog fct)neHer aU ber Ballon — mie auö einer

Äanone gefetjoffen futjr fie in bie ©eibe be§ ^Ballone

tiinein, bie 3>nfaffen ber ©onbel roaren oerftrirft in

ba» ©eroirr oon (Stoff unb ©eilen — fyalb fdjon be=
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lüu^tloö bemerften fte faitm nodj ben ©tofj, ber fte

traf — fte toaren in bie 5lre beä üon ber Snfel auS»

geljenben 2ßirbel3 geraten.

(Sie befanben ftdc) fenfredjt über bem *ßol ber

©rbe — baö ßtel toar erreicht, bem fte fo Ijoffnung^

frol) entgegen g eftreb t fyatten. SBeit unter ifjnen im

IjeUen ©omtenfdjeine lagen bie gld^enben SBolfen*

ftreifen unb fern im ©üben ba§ grüntidj fdjimmernbe

Sanb ausgebreitet , bie fügten ^orfdjer aber fal)en

nicf)t3 mel)r baöon. Dljnmädjtig , erftirft — erbrüdt't

üon ber Saft bew 23atton3, flogen fte, eine formlofe

s

)3?affe btlbenb, in ber Üftdjtung ber (urbare ben ©reit3en

ber 2umoipf)äre entgegen.

N^



:^^^^
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Bit &£xtxttT}ntv Üb pUm**.

I
7 nter htm @inf(uffe ber geljehnnigootten $raft,

,roeId)e biekrümmer beröerungIücften(Sr.pebition

in ber Dftdjtung ber (grbare Dom Dlorbpole forttrieb,

Ratten jte eine ungeheure 23efd)leunigung erlangt.

2)er in bie galten beS 2Mon3 hineingetriebene Äorb

bemegte ftdt) je&t mit rafenber ©ejd)nünbigfeit nad)

oben. Söenige Minuten mußten genügen, ben £ob

ber Snfaffen 31t betoirfen, ba ber 3Serfd)(uj3 ber ©onbel

jte nid)t rjinreidjenb 31t fdjüfeen öermodjte.

ftidjt merjr oon ber Grbe aus erfennbar fd)ien

baS feltjame ©efdjofj einfallt unb öerlaffen ben SBelt»

räum 3n burdjeiten, jeber menfd)lidjen 9ftadjt entrücft,

ein (gpielbaK fo6mifd)er Gräfte

llnb bennod) roar ber 35a((on ber ©egenftanb ge=

fpanntefter Slufmerffamfeit.

©ie 23eobadjter besfelöen befanben ftcf) auf einer

Stelle, too fein 3Renfd) lebenbe SBefen üermutet, ja

nur eine foldje 2ftögiid)feit fyätte öerftetjett fomten.
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3)afj ber ^orbpol üon unbekannten SSetoofjnern Befefet

fei, mar ja anwerft feltfam unb überrafcr)enb; aber er

mar bod) ein Sßunft ber (Srbe, auf welchem lebenbe

Sßefen fidj auf3uf)alten unb 31t atmen oermodjten.

2)er Drt bagegen, oon Welchem au§ man iejjt auf

ben üerunglücften SSallon aufmerffam mürbe, befanb

(tdj bereits aujjertjalb ber @rbatmofpl)are. ©enau in

ber (Ktdjtung ber (Srbare, unb auf biefer genau fomeit

oon ber Dberflädje ber @rbe entfernt, wie ber 3KitteI=

punft ber @rbe unterhalb, alfo in einer ^)öt)e oon

6356 Kilometer, befanb fid) frei im Dumme fdjwebenb

ein merfmürbigeu ÄunftWerf, ein ringförmiger Körper,

etwa oon ber ©eftalt eines riefigen JRabeS, beffen

(ybene parallel beut ^porijont be« ^Soleg lag.

5)iefer 9tfng befaft eine ^Breite oon etwa fünfgig

Bieter unb einen innern £>urdjme[fer oon 3Wan3ig,

im gait3en alfo einen 2)urd)meffer öon 120 öfterer.

Sfctngä um bcnfelben erftreeften ftcr) aufjerbem, aTjulid)

Wie bie Dringe um ben Saturn, bünne, aber feljr

breite ©djetben, bereu ÜDurdjmeffer biö auf weitere

3Weif)unbert ÜKeter anftieg. (Sie bitbeten ein ©oftem

oon dBd)Wungräbern , ba§ oljne Reibung mit grojjer

©efdjtoinbigfeit um ben inneren 9ftng herumlief unb

benfelben in feiner @bene fietd fenfredjt 3m' (Sirbare

fjielt. ©er innere 3fting glid) einer großen frag*

förmigen ^atte, bie fid) in brei @tocfwerfen oon gu*

fammen etwa fünf3ef)u ÜJteter §ö^e aufbaute. 3)a8

gefamte Material biefe« ©ebäubeö Wie ba§ ber ©djttmng*

räber Beftanb au3 einem üöllig burdjfidjtigen (Stoffe,

©iefer war jebod) oon aujjerorbentlidjer fyeftigfeit unb
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fdjlofj ba§ innere ber £atle öoHftänbig Iuft= unb

toarmebidjt gegen ben leeren SBeltraum ab. Dbmotjl

bie Stemperatur im SBeltraum rmgS um ben 3fting faft

3tocir)unbert ©rab unter bem ©efrierpunft beg SBafferö

lag
, r)errfdf)te innerhalb ' ber ringförmigen £aKe eine

angenehme SBärme unb eine 3roar etroa§ ftar! öer*

bümtte, aber bodj atembare Suft. 3>n bem mittleren

Stod'roerf, burd) roeldjeg ftdj ein ©eroirr öon ©ragten,

©ittern unb öibrierenben ©siegeln 30g, gelten ftd)

auf ber inneren (Seite be3 £ftingg gtoei ^erfonen auf,

bie ftd) bamtt befestigten, eine !Reil)e üon Separaten

3u beobachten unb gu toutroltieren.

Söie aber roar eS möglid), bafj biefer S^irtg in ber

£ör;e oon 6356 Kilometer ftd) fretfd)roebenb über ber

©rbe erhielt? ©ine tief retdjenbe GfrfemttntS ber

üftatur unb eine äufjerft fdjarffmmge SfoSbilbung ber

SEedjnif Ratten e§ öerftanben, biefe3 SBunberroerf r;er*

aufteilen.

©er 9üng unterlag natürlid) ber Singierrnnggfraft

ber ©rbe unb roäre, ftcr) felbft überlaffen, auf bie

Snfel am «ßol geführt, ©erabe öon biefer gnfel au3

aber roirfte auf ü)n eine abftofjenbe Äraft, inetdt)e ifyn

in ber Entfernung im ©leidjgeroidjt Tt)ielt
f

bie genau

bem £albmeffer ber Erbe gleidjfam. SDiefe Äraft i)atk

iljre Duette in nicr)tö anberm al§ in ber ©onne felbft,

unb bie Äraft ber ©onnenftraljlung fo umzuformen,
bajj fte jenen JRing ber (Srbe gegenüber in ©leia>

geioidjtötage Ijielt, baä eben fyatte bie ßunft einer

glänaenb öorgefdjrtttenen Sßiffenfdjaft unb £ed)nit 3^
ftanbe gebrad)t.
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3n jener ^ölje, einen Erbfyalbmeffer über bem

$ol, roar bei* 9ting orjne Unterbrechung ber Sonucn=

ftral)lung auögefetjt. £>ie öon ber «Sonne au3geftral)lte

(Energie mürbe nun öon einer ungeheuren Slngarjl öon

§Idd)enelementen, bie ftdj in bem ^inge unb auf ber

Dberflddje ber Sduoungrdber berauben, aufgenommen

unb gefammelt. 2)ie Menfdjeu üermenben auf ber

Erboberfldd)e oou ber Sonnenenergie rjauötfdd)lidj nur

2Sdrme unb 2id)t. #ier im leeren SBeltraum aber

3eigte fid), bafj bie Sonne nocf) ungleidj gi öftere

Energiemengen auöfenbet, tnebefonbere Strahlen oon

feljr grofjer SBetlenldnge, nrie bie eleftrifdjen, aU aud)

fo!d)e oon nodj üiel fteinerer al3 bie ber £id)troeIten.

2Bir merfcn nidjt3 baüon, tüeil fte 311m größten Seile

fd)on öon ben dufterften Sd)id)ten ber 2ltmoföl)dre

abforbiert ober roieber in ben SMtraum auögefti'al}lt

werben. $kx aber rourben alle biefe fonft oerlorenen

Energiemengen gefammelt, transformiert unb in ge*

eigneter ©eftalt nad) ber 3>nfel am üftorbpol reflektiert.

2luf ber S^fel mürben fte, in SSerbmbung mit ber

öon ber S^fel b'ixdt aufgenommenen Strahlung, 3U

einer 3R:eif>e großartiger Seiftungen oerroenbet; benn

man rjatte auf biefe SBeife eine gan^ enorme Energie*

menge 3m* Verfügung.

Ein Seil biefer SlrbeitSfraft rourbe nun 3unddjft

ba3n gebraud)t, ein eleftromagnetifd)e3 £relb oon ge=

maltigfter Stdrfe unb 2(ueberjnung 3U einengen. 2)ie

ganse ^\\\el mit iljren ljunbertüierunbüiergig iRunb*

baftionen fteltte gemiffermaften einen rieftgen Eleftro*

magneten üor, ber oon ber Sonnenenergie felbft ge*
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fpeift mürbe. Sie Konftrnftion mar fo angelegt, ba§

bie Kraftlinien fid) inn ben 9?ing fon^entrierten nnb

biefer, ber Säjioerfraft entgegen, fdjtoebenb gehalten

mürbe. 2>afj bieö genau in ber Entfernung beö Erb*

t)albmeffcr6 Dom Sßole gefdjar), tjing mit einer 23e=

jtdjung groifdjen @Ieftromagrteti3mu§ unb (gdjroere

jttfammen, infolge bereu ftd) gerabe an biefer (Stelle

eine 2trt Knotenpunft für bie Sellenbemegung beiber

Kräfte gu hüben oermodjte nnb ba$ ©letdjgenricrjt er*

mögliche.

2lücvbingg mürbe bitrdj eine 3fteir)e fompli jierter

unb Ijödjft fdjarffinnig ausgebauter Kontrollapparate

bafür geforgt, bafj alle (Sdjioartfungen ber Energie*

mengen <$ur redeten Qcii ausgeglichen mürben, ©inen

folgert Apparat aufguftetten märe inbeffen an feinem

anberen fünfte ber Erbe möglid) gemefen, al3 tu ber

Verlängerung iljrer 9ftotatijm§are, alfo über bem -Korb*

pol ober über bem Sübpol. 2)enn an jeber anbern

Stelle l)ätte, abgefet)en Don tiefer liegenben d£d)mierig=

feiten, bie Skrfdjiebung ber @rboberfläd)e infolge ber

täglichen Umbreljung ber @rbe unüberminbbare #inber=

ntffe für bie Zeitteilung bee
3

©Ietdt)geit)td)tö 3mifd)en

ber (£d)mer!raft unb bem (SIeftromagneten geboten;

aud) Ijätte bie gleichmäßige Sonnenftrarjlung gefehlt.

2)er ^>ol bietet aber in feber #injtcr)t bie einfad)ften

23erl)ältni[fe — menu es» gelingt, bie
3

3U iljnt gu ge*

langen.

?Run, bie unübertroffenen 3n9 eiüeure ber 3nfel

unb bey 9fcinge3 maren einmal ba. Slber mo famen

jtc l)er? 28ie maren jte bortt)in gelangt, ol)ne bafy
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bie internationale Äommiffton für
s^oIarfoijcf)ung bie

geringste 2lrmnng baöon Ijatte? Unb oor allem —
menn fte einmal ba maren — toaS r)atte e3 füx einen

Bmecf, jenen freifdjmebenben 3fting über beut Sßol ju

balancieren? Unb menn einmal jener 3fting ba mar,

tüie fonnte man Ijutatrf* unb rjinabfommen?

Sener Düng toar überhaupt nur ein TOtel, um
einen gan$ anbern ßtoid 3U erreidjert. ©r biente

baju, einen ©tanbpitnft außerrjalb ber Sltmojprjdre

ber @rbe 31t gerainnen, eine (Station, um groijäjen

biejer unb ber @rbe itiä)t8 ©eringereS au^ufüfjren,

aU — eine jettmeiltge 2ütfr)ebung ber (Sdjmerfraft.

Ser Kaum gmifdjen ber inneren Dejfnung be3 3ftittgeö

oon jroartjtg Bieter ©urdjmeffer unb ber auf ber Snfel

fttf) befinbeuben Vertiefung, alfo ein ßrjlinber, beffen 2lre

genau mit ber ßrbare jufammenfiel, mar ein „aba=

rtfct)eg gelb". 2)ie8 bebeutet, ein ©ebiet oI)ne

Sdjmete. Körper, melcrje in biefen $ltnbrijdjen 3iaum

gerieten, mürben oon ber (Srbe nid)t met)r angezogen.

SDtefeS abarijdje gelb bemirfte, ba$ in ber gangen

Umgebung be3 gelbe3 Spannungen im Sftaum oor*

Rauben roaren, moburdj etroa fid) närjernbe Äörper in

ba3 gelb getrieben mürben, ©arjer mar e3 gefommen,

bafj ber Ballon ber Suftfdjiffer allntdr/tidj ber Sujet

unb bamit bem abarifdjen gelbe unentrinnbar guge=

ffir)rt roorben mar.

©ie Gürgeugung jeneS gelbeS, tu meldjem bie

Sdnoerfraft aufgehoben mar für ben innern dlainn

3mi|d)en Sujet unb Dtfng, mar baburd) möglid) gemad)t

morben, bafj man eine ber (ärbfdjmere entgegengejefci
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gerichtete ©raöitationöfraft Ijcrftellte. @3 toar jenen

^olbetooljnern befannt, tote man biejemgen ©trafen,

toeldje r)auptjaci)ttcf) <jf>emtfcr)e SSirfung, Sßärme unb

£id)t liefern, in ©raöitation überführen fann. @ie

tourben gu biefem ßtoecfe big in ben innern Seil beä

3fänge3 geleitet unb traten ijier in ben „©raoitationg*

generator". Sieg toar ein Apparat, burd) toeidjen

man SSärme in ©raöitation umtoanbelte. (Sin gtoeiter,

ebenfo eingerichteter ©raöitattoiröergeuger befanb ftdj

in ber gentralen SSertiefung im 3n«ern ber 2mfei-

SSeibe Clpparate totrften berartig gufammen, ba$ bie

23efd)leunigung ber ©djtoerfraft im Innern gtoijcfyen

3nfei unb ifting beliebig reguliert toerben tonnte.

9ftan fonnte fte entroeber nur oerringern, ober gang

aufgeben — bann toar ba8 abartfdje $elb im eigent=

lidjen ©tnne Ijergeftellt — ober man fonifte bie ©egen=

fcfjtoerfraft fo öerftärfen, ba% bie Körper innertjalb

be§ abartfdjen $elbe3 „nadj oben fielen", b. fj. eine

beliebig ftarfe 23efd)ieunigung entgegengefe^t ber @rb=

fdjtoere, aifo oon ber Grbe fort, erhielten. 2luf biefe

SSetfe toar eö mögltd), mit jeber getoünfdjten ©e=

fdjtotnbtgfeit Körper jtotfdjen ber Snfel unb bem 9ünge

fotoofjl oon unten nad) oben aU oon oben nad) unten

in SSetoegung gu fe£en, inbem man fte in einen gu

biefem ßtoecfe fonftruierten ^lugtoagen entfdjlofj.

@6 toar nun bie fdjtoierige Aufgabe ber 3>tta,enieure

an ben beiben (Snbftattonen, ben ^Betrieb fo gu

regulieren, bafj jebeemal baS abarifdje grell) bie nötige

Starte befafj, um ben SSagen nad) oben gu treiben

ober in feiner Seroegung aufhalten.
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2ÜS ber SSaIXon bcr sßolarforfdjer in ba$ aBarifcEje

gelb geriet, mar baefelbe gerabe auf „©egenfdjroere"

geftedt, toeü ftdf) ein ^lugroagen auf beut Sßege non

ber Snfcl nad) bem Dringe befanb. 3>nfolgebef[en tourbe

ber nad) bem abarifdjen Selbe Ijingebrängte SSalton,

[obalb er in bie 2tre beejelbcn geraten mar, mit großer

©efdjminbtgfeit in bte -polje geriffen.

$ußerüdj unterfdjieb ftdj ba3 $elb öon ber um=

gcbenben Suft in gar itidjtS. 9lur ein ftarfer auf=

ftetgenber ßuftftrom unb infolgebeffen ein feitlidjeS ßu=

ftrönten ber ßuft toar natnrlidj uorljanben. Slber bei

bem geringen 2)urd)ineffer be3 $elbe3 öon giuan^tg

SReter mar bie in bte -£ör)e getriebene Suftmaffe fo

gering, baß e3 babnrdj nid)t 31t einer merflidjen 5ftebel=

ober SBolfenbilbung !am, gnmal öom 3ftinge toie öon

ber Snfel au£ eine fo [tarfe Seftrarjlung [tattfanb,

ba$ ber jtd) etroa fonbeitfierettbe SBafferbantpf fofort

mteber in ©aöform awfgelöft rourbe.

Solange ber SSalton ftd) nod) in ben 2uftfdjid)ten

bi3 ein ober 3toei Kilometer auffielt, fonnte ba3 2tu6=

ftrönten be6 @a[eö [ein SUifftetgen einigermaßen üer=

3ogern. S)ann aber mürbe bie 23e[d)leuntgung 31t

groß. £)te ©onbel, roeldje [tdj im ßentrum be3 Selbe»

befanb, erfuhr babei eine größere SSefdjleunigung nad)

oben als ber an SKaffe 3toar geringere, an StuSbeljttung

aber [oütel größere Ballon. 2)enn ba ber 2)urdjmef[er

beg Ballons gtoangtg 9Mer übertraf, [0 ragte er juttt

Seil über ba3 abari[d)e Selb tymauS. @rft aI3 er

bitrd) ben SSerluft an ©a3 gufammengefunlen »ar,

geriet er ganj in ba§ afcarifdje Selb, unb nun begann
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jener foloffal befdjlcimigte „%aU nadj oben", ber

ben SSaKon binnen einer 33tertetftnnbe auf taufcnb

Kilometer emporgeriffen Ijätte, wenn er nidjt gum

©Ute! nad) faum einer SKinute aufgehalten toorben

märe.

2113 bie Ingenieure ber 3>nfel ben 23alton bemerken,

ijatten fte gunddjft öerfudjt, irm burd) Ergreifung be3

©djleppgurtä feftguljalteu. SDieö fyatte ©runtl)e burd)

ba§ ^inaueioerfen ber (Sljampagnerffafdjen oerlnnbert,

ba er jebe 23erüljrung ber 2>nfel üermeiben ftiollte.

@o roar ber 33allon fotoeit geftiegen, bajj er nidjt

meljr ergriffen merben fonnte, aber er mar baburd)

bem abarifdjen %dbe unrettbar überliefert, $iex Ijdtten

it)n nun bie 33ett>oI)ner ber 3>nfel freilief) fogleid) auf»

galten unb gurücfführen tonnen, toemt jte bie ,,©egen=

fdjtocre" im ^yelbe abgeftellt Ijätten. 2)ie3 mar ifjnen

febod) barum nidjt möglich, »eil fidj oberhalb beö

SSattong, längft nidjt meljr fid)tbar
r

ifjr eigner $lug=

wagen befanb. ®ie fonnten alfo nid)t er)er eine 23er=

änberung am fyelbe öornelunen, als bi3 iljr SSagen

an ber (Station be3 9tinge3 angefommen roar. ßum
©litc! für bie Snfaffen be3 SSattonS mußte bieg in

Kirgefter ßeit gefdjefjen.

3n3tt3ifd)en Ijatten aber and) bie Ingenieure auf

bem Sfttnge, obtt>ol)l fte ben 35allon nidjt feljen fonnten,

bodj an tl)ren ©raüttation^meffern eine Störung im

abarifdjen $elbe wahrgenommen. @ie fanbten baljer

üom Dringe eine ©epefdje nadj ber ^nfel.

SMefe Übermittlung bot feine ©djnnertgfett; benn

fte oerftanben e8, bie Sidjtftratjlen felbft aI3 Sräger
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für iljrc 2)epef(f)en 31t beiluden. 2)er Staunt 3toifcr)e«

3üng unb 3>nfel geftatteten bte3 infolge ber tntenftöen

33eftraT)Iung auct) beim fendjteften SBettcr.

Sie telegraphierten nidjt nur, fte teIepr)onterten

oermöge beö Sidr)tftrai)l6. Sie eleftromagnetifdjen

3d)Wingungen beS £elepl)ono fefeten jtdj in prjoto»

djemijdje nm nnb würben auf ber anbern Station

fofort am Apparat abgelefen. 2Bä!jrenb bie unglütf*

iidjen ßuftfdjtffer, oon ber Selbe be3 SSallonS ein»

geljültt, irjre bliiijdjnelle %a{)\t auf ber (Srbare öoll=

führten, ging an ibnen eine £epefd)e öom [Ring nadi

ber ^snjel üorüber, welche lautete:

..E aajoh. Ke."

Unb oon ber 3>nfel würbe 3itrücfbcpe|d)iert:

„Bäte li war. Tak a fil."

SRan Ijätte freilief) alle befannten Sprachen ber

(Srbe buvdjgerjen formen, ofme in irgenb einer biefe

Sake 3U finben. Sie bebenten:

„2ld)tuug! Störung! SM tft ttorgefallen?"

Unb bie Antwort lautete:

,,93cenjd)en im abarifdjen %db. Slbftetlen fobalb

alü mögltd)."

2)er Empfänger biefer ©epefdje ftanb in ber S3c=

ooadjtungea&teilung be» fd)Webenben 9%ingeS unb fon-

trollierte bie Apparate, roelcr)e bafelbft an einein großen

Schaltbrett angebracht waren, ©er ßeigev am 3)tffe=

ren3ialbaroffop roieö ilim genau bie Stelle, wo ftdj

ber ^lugwagen im Ülugenblicf befanb. Sdjon war

biefer nar)e Ijerangefoinmen. Ginige ^anbgrrffe beo

^Beamten regulierten bie ©efdjwinbtgfeit be3 SSagens,
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ber nad) wenigen Minuten auf ber Enbftation erfaßten.

Sa8 üorfpringenbe ftangnefc Ijielt tljn auf, er rufyte

an fernem Qfclt.

©er Beamte, e§ mar ber S5orfter)er ber Stoßen*

ftation felbft, namcnS %xu, Tjatte Bi3 iefjt leinen 33 lief

oon ben Apparaten oermanbt. 2Ran Ijätie iljn für

einen alten DJJann galten mögen, benn langet, faft

weiße» #aar flatterte um feine ©djläfe. Eine un=

geroörjnlid) l)ov)e (Stirn wölbte ftdj über ben großen

Singen , bereu Pupillen einen tiefen ©lang geigten.

2)te Haltung be3 ÄörperS aber war frei unb leitet,

©eloanbt bewegte er ftdt) an bem langen (Schaltbrett

entlang oon einem Apparat gum anbern, feine ©abritte

glichen faft einem ©leiten über ben SSoben. @r War

offenbar baran geroör)nt, ba$ bie ©djtoerfraft eine Oiel

geringere war aU auf ber Erbe. 2)enn t)ier , in ber

boppelten Entfernung oom Sßittelpunft ber Erbe al3

bereu Oberfläche, betrug bie ©djroere nur ein Viertel

oon ber un§ gewohnten.

Sie Ü£l)ür beö §lugwagen3 würbe jejjt geöffnet.

Der SSorfterjer ber Sfttngftation warf nur einen flüct)=

tigen SSticf bortljin unb wanbte ftet) bann wieber ben

Apparaten 3U, um nad) bem ^ßole gu telegraphieren,

baß ba3 abarifd)e %db frei fei.

2)ie §aljrgäfte üerließen ben Sßagen unb betraten

bie ©alerte. E3 motten ad)tgeljn ^erfonen fein, in

feltfamer £rad)t, mit eng anliegenben Kleibern, 3före

bebeutenben Äöpfe geid)neten fief) meift burdj fer)r r)eKeö,

faft roet^eö #aar unb gldngenbe bnrdjbrtngenbe Singen

auei, bie aber je&t burtf) bunfle drillen gefct)ü^t roaren.
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<gie burdjfd&ritten Me ©alerte , beren Überfdjrift in

jener fremben <2prad)e befagte, bajj man jid) auf ber

„Sfofjenftation ber @rbe" beftnbe, unb roanbten jtd)

über eine £reppe ber SluSgangötpr nad) ber oberen

©alerie $u. Über ber £f)ür ftanb in großen 23ua>

ftaben: „Tel lo nu", baö bebeutet: „j$am Oiaumjd)tfi

nad) bem SftarS."

Sener jdjroebenbe Dfftng toar nidjtS anbereS als ber

DJtarsbarjnljof ber (Srbe. @r mar eine Station in ber

Dcäfye ber @rbe, bind) beren (Erbauung ee ben S3e=

roofynern be£ Planeten üftare mögliä) geroorben

mar, 3rotftf)en ityrem Planeten unb ber Grbe eine regel*

madige Sßerbinbung Ijei^ufteflen. SDie ^a^rgdfte bes

^lugroagens maren 2Rartier, bie nad) ifjrer §eimat

jjiirütffeljren roolltc:;.

•»§-

Cafctottj, 2luf jn?ei Qlantien
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^ßj ie Regulierung be3 abarifdjen fyelbcö r)atte oon ber

^^ Ringftation anä ftattgefunben , um beit empor*

fteigenben gtugroagen mit ber nötigen ©efcraoinbigfeit

#u leiten, ©er SBedjfel öon ©egenfdjroere unb (5rb=

fernere erftrecfte ftd) aber auf ba$ gait3e gelb unb

t)atte natürlid) 3ur ^-olge, ba$ and) ber tterunglütfte

^Ballon ben ©djroanfnngen ber @cr)were unterlag. <§o

mürbe er guerft in feinem ftluge nadj oben gemäßigt

burdjlief bann eine fur^e ©trede mit unoeränberter

©efcfjioinbigfeit, unb oon bem Slugenbltrf'e an, in meinem

ber glugtoagen ben Ring erreicht r)atte, begann ber

Ballon mieber mit immer gunrfjmenber ©efcfyiunbigfeit

3U falten, ©a in biefen £öfjen oon einem SSiberftanbe

ber £uft nidjt bie Rebe mar, fo fielen aud) jefct SSatton

unb ©anbei mit gleicher ©efd)roinbtgfeit. ©er ftarf

jufammengefunfene Satton, ber einen großen Seil feiner

©aemenge oerlorcn tjatte , bebecfte in bieten galten

ben tab.
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SDiefer Umftanb Ijatte bie fiuftjd^tffer öor einem

fofortigen Sobe Bewahrt. 3un <*d)ft fc^ü^te fie bie @in=

pthmg in ben 23atlon öor betn Erfrieren; ja merf=

toürbigertoeife ftieg bie Temperatur im Innern bces

Äorbe§ roieber, al8 bie SItmofpJjäre ber @rbe burd>

flogen mar. 2)ieg rührte Don ber dBonnenftrafylung

I)er, meldje je^t in öoller ©tfirfe, burdj bie fiuft nidjt

mefyr aufgehalten, ben SSalton traf. @ie mürbe burd)

bie $üHe be3 23atton3 abforbiert nnb ertüärmte aKeö,

toa§ fidj in berfelben befanb.

©in glüdüdjer 3ufaK r)atte e§ aber audj fo gefügt,

ba% ftd) nodj ein Seil be§ ©afeS im SSatton Ijielt,

beffen @toff öon fo öorjüglidjer 33ejdjaffenl)eit mar,

bafj er bie SMffufion be3 SBafferftop felbft gegenüber

bem leeren Raunte faft oöllig aufhob. 2)a3 @aö

fonnte nur burd) ba§ Sanbungööentil entftrömen. <Da8

9>erfagen ber 3erreif}öorrid)tuug , ba§ ifjr SBcrberbcn

erfaßten, mürbe jefet bie ^Rettung ber 2uftfd)tffer.

2)urd) bie (Sinftütpung , toeldje ber Ballon im

abarifdjen treibe erfahren r)atte
r
war ber untere Seil

beS üBallonS fo in ben oberen hineingetrieben morben,

baf} ba§ Ventil 3ft>ifdjen ben galten 3ufammengcpref3t

lag unb ein toettereä 2(u3ftromen beö ©afeö üerfyinbert

tourbe. $reilidj I)dtte audj bie3 nid)t lange öorgeljalten,

aber ber gange Vorgang, oon bem -2lugenblitfe, in

meinem ©runtlje bie Sftetfjleme ergriff, big gum ßu=

fammenflappen be3 23aItonä unb bann 3um 2lbfteEen

beö abarifdjen %elbe§ burd) bie ÜRartier Ijatte um-

seitige ÜJiinuten betragen.

2)a e3 ftd) bei bem üßiebergang beö SSaßong im
4*
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abarifdjen gelbe um einen rjerabfteigenben Körper

fjartbelte, Ratten bte Sngemeure ber %n\d bie £Regu=

Iicrung ber IBeroegung gu beforgen. (Sie fonnten ben=

felben gmar ber eingetretenen SSeroölfung wegen nidjt

fel)en
r

aber it)re Snftrumentc geigten irmen genau bie

Stelle, an melier er fid) befanb, unb bie ©efd)roinbig=

feit, mit roeldjer er fiel. (Sie gaben nun im geeigneten

33toment bem gelbe eine fo ftarfe ©egenbefdjleunigung,

bafj ber iBallon in ber £>örje üon etroa breitaufenb

DJteter über ber (Srbe gur £Rut)e fam, gerabe in bem

Slugenblicfe, in roeldjem er bie SBolfenbecfe burd)brodjen

l)atte unb ber 25eobad)tung burdj ba§ gernrolrr ^x-

gänglidj getoorben mar. 2)er S3aKon roar jefet ben

geroölmltdjen 35err)dltniffen ber Sltmofprjäre überlaffen.

2)a£ abarifdje gelb mürbe nun gdn^lidt) abgefteltt, jo

bafy e§ fid) in nid)tü öon ben übrigen Seilen ber

2ltmofpl)äre unterfd)ieb. 2H(erbing£ tjatte ber 23al(on

jooiel ©aö üerloren, bafj er ftcfj nidtjt in ber -pofye

galten fonnte. Slber roenn bte Sitftfdt)iffer nod) am

Seben waren, burften bie kartier annehmen, ba£ fie

bnrd) Sluöroerfen öon SSattaft xljren Slbfiieg nunmehr

oerlangfamen unb jelbftdnbig regulieren fonnten.

2)od) maö farjen bie kartier ber Snjel burdj tf>re

gernroljre? ©er ^Ballon Ijatte fid) allerbingg über

bem ^orbe mieber erhoben. SDtejer felbft aber toar

gegen ben 9ting gepreßt unb in ba$ ©etoirr ber ttjn

tragenben Seile geraten unb lag nun oollftdnbig fd)ief

gur (Seite. 2)a6 (Sd)le:ppfeil f;ing nid)t fyerab, fonbern

r)atte fid) um ben SSatlon Ijerumgefcrjlungen. 2)er 2Ser=

jdjlufj be» &orbe£ mar geöffnet. Gin großer Seil beö
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3,nl)alt3 ber ©onbel festen babet rjeraueigeftü^t. 2)ie

Saft be3 Ballon^ mar baburd) fo ftarf erleichtert roorben,

bajj bie übrig gebliebene ©astnenge, fo gering fie aud)

mar, fte bod) nod) 3U tragen oermodjte. 2)er Ballon

fanf nur gan} attmäljlid) unb mürbe, ba ba3 abarijdje

#elb aujjer 2l)dtigfeit gefegt mar, Dorn Söinbe ergriffen.

@o Web ber Ballon oon ber %nfet fort über ba*

Binnenmeer l)in, natjeju in ber entgegengefetjten cftict)=

tung ati in beteiligen, au£ melier bie Suftfatjrer ge=

fommen maren.

SDie kartier erfannten nun mol)I, bafj bie S^fäffen

be£ Ballon^ bie ÜJiactjt itjn 3U tenfen oertoren fjatten.

2Ba3 fonnten fte aber 3U iruer Rettung tljun? Sie

rjätten 3toar burdt) .perftettung be3 abarifd)en ft-elbeS

bemirfen tonnen, bafj fidj ber Ballon beut (Zentrum

mieber nähern mufjte, bod) jte wollten itjn fa gerabe

oon ber ^nfel entfernen. £>enn fte burften burdj

biefen frentben Körper nid)t länger iljren 35erfel)r mit

ber 9üngftation frören laffen.

SBäljrenb bie Sftartier ftdt) berieten, tjatte ber Ballon

bereite bie ^nfel überflogen unb befanb ftdj über bem

2Reere. ßugleidj mar er auf etma 3meitaufenb DJteter

gefunfen. Söürbe er baä gegenüberliegenbe Ufer er=

reid)en? SBürbe er in ba3 9)ieer [türmen? ©ber

mürbe er an ber ^elemanb be3 fteil abfattenben Ufer»

3erfd)etten? 2)a3 le£te faxten baS 2Saf)rfd)einlid)fte,

memt e3 rttctjt gelang, ben Bation entmeber 3U tjeben

ober 3U fdjneltem (Einten 3U bringen.

Sn ber t)alb umgeftür3ten ©onbel be3 Ballons fat)

e3 müft au$. 2)ie 2;nftruutente 3um Seil aertrütnmert,
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bie Äörbe unb giften aerbrodjen, Vorräte unb *Kenfdjen

in einein nrirren Änäuf, nur burd) ba$ 2ßej3 ber Diel*

fadj öerjdjlnngenen ©triefe am ^erausftürgen öerrjinbert.

2k>n einem ftedjenben ©djinerj im red)ten §u|e

ertoeeft öffnete ©runtfje bie 2lugen. @r far) ftd) 3U

feinem Grftaunen am Dlaube beö $orbe3, ber ftdj auf

ber einen (Seite mit bem 3ftinge üerfangen (jatte,

3tm]djen bem ©efledjt beofelben unb einem ber Slnfer

beö 23attöUö eingeftemmt. SDtefer tjatte iljn am %ufo

Derietst. (Sonett fam ©runtrje toieber 3U Dollem S3e=

nmfjtfetn. Gr lonnte nur feinen Dberförper unb bie

2lrme belegen. 6in 23licf auf ben 3ufiano oe^

23aflon3 ttefj tr)n befürchten , bafj e3 unmöglich fein

mürbe, bie §b$t beö ©ebirgeä jenfeitS beö @ee3 3U

geroinuen. Unter il)m aber lag bie fylädje beö DJieereS.

23eforgt btitfte er ftd) nadj feinen ©efär)rten um. Sonn

öermodjte er nirgenbS 3U entbeefen. Stber nun faf)

er, wie unter einem 3erbrod)enen $orbe uub einem

Raufen öon ©eefen ftdf) etroa3 beroegte unb ein $o.pf

mit bunfelbraunem, locfigem §aar 3um iBorjdjein fam.

(53 roar «Saltner, ber ebenfalls au3 feiner JDfjnmadjt

erroadjte. ©altner, ber feine Slfjnung Don bem $u=

ftanbe beö 23allon3 r)atte
f

fndjte ftdj au3 feiner un=

bequemen Sage 3U befreien, ©runtfje aber erfannte,

in roeldjer @efar)r ber Dtofegenoffe fcfyroebte. %ebe

roeitere Bewegung fonnte iljn au3 bem Äorbe Ijerau&

fdjleubern unb r)inabftür3en laffen.

9 Siegen (Sie füll", rief er ifnn 3U, „ D erhalten @ie

ftdf) gan3 ruljtg, — ber Äorb ift gefentert — tjalteu

@ie ftd) feft!'



SDer ©turg beS Ballon«. 55

„Sacferment", brummte (Saltner unter ber ÜDecfe,

„liegen Sie bod) einmal [tili, toentt Sie auf einer 3er=

örodjencn Grjampagnerflafdje ftfjen! Ratten anr nur

ba3 gan3e 3eu9 9^°) au^getrunfen unb bie leere

$?lafdje IjinanSgetoorfen!"

2)abei tnarf er ftd) mit einem ©eiualtrudf jur

(Seite, 3itgleid) aber geriet er in3 Collen —
©runttje ftiefj einen Sdjrei beö (Sdjrecfenö att£.

@r falj ben ©efäfyrten am äitfjerften Dlanbe ber ©anbei

fd)toeben — ©altner fuljr mit ben Straten in bie Stift,

iebodt) er fanb feinen #alt — ber Körper [tütete

rjinau3 — feine Äniee fingen in ber Sämlinge eine3

Seilet — in biefer furdjtbaren Sage, ben Äopf nadj

unten, fdjroebte Sattner, meljr aI3 taufenb 9Mer über

bem Spiegel beö ^olarmeereg.

^n ber Slufregung be§ Slugeublicfg roanbte ©runtlje,

mit betben Rauben ftdj feftljaltenb
,

feinen Äörper fo

getoaltfant, bafj e3 iljm gelang ben %n% unter bem

Slnfer Ijeraugjureifjen. (5r artete ben Sdjmeq nid)t;

fo fdjneK roie möglich, obrool)! mit grofjer SSorftdfjt,

Heiterte er an ben Sauen be§ $orbe3 nadj Saltner

l)in. @r fudjte nadj einem Seile, bafj er ir)nt 3u=

werfen fonnte, um um nrieöer in bie ©onbel 31t 3iel)en.

Stöer roo roar in öiefem ©ennrr Dan ©triefen fogleid)

ein paffenbeo Sau 31t ftnben? £ier Inng eine Weite

Sd)linge Ijerab. @r »erfefete fte in Sdjnnnguugen, er

3errte baran, unb |e|t gelang e3 il)m, ba$ STau U$
in Saliner« -Jldfye 3U bringen.

ßttm ©lud Ijatte biefer feinen -Slugenbltrf feine

©eifteögegenroart oerloren. 2Ü3 er ba§ Sau im Se*
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retd) fetner £änbe fal), griff er banadj. @3 gelang

ifjtn ficf) feftjulialten, unb nun öerfudjte er an bem

Sau ftcf) toteber gur ©onbel emporzuarbeiten. <Sd)on

befanb er ftdt) mieber in aufrechter Stellung. 5Kit ben

ipänben am Seile Ijöljer greifenb, 30g er feine $üfse

auS ber Sd)linge, in roeldjer er fangen geblieben mar,

unb fefete fte auf ben füanb be§ Äorbeä. ißlöjjlid)

entftanb über ifjm ein ^aufdjen unb todjen. £>a3

Seil, an meinem er ftd) Ijielt, mar ein Seil be3 über

ben Ballon gefallenen ©djfepptauS. (£3 löfte fxdt) feist

mit feinem freien (Snbe oont Sallon unb glitt ab=

märtS. Äaum ^atte ©altner nodj ßdt ftdj an ber

©onbel feft^uflammern, aI3 ba§ ©eil in feiner ga^en

2änge fjinabfaufte. 2lber inbem e3 über ben Ballon

flinmegglitt, öerfing e3 ftd) mit ber 9tofjleine unb 30g

biefelbe mit üoller ©eroalt mit ftdt). 2>e|t trat bie

ßerreijjöorridjtung in ^unftion. 3Me 23altonl)ülle

flaffte au^einanber. 3)a8 ®a3 ftrömte mit 3ifcr)en

au3. 3)er Ballon breite ftdt) um feine 2lre unb be-

gann mit rafenber ©efdjroinbigfeit 3U fallen.

„hinauf in ben 3fting", lief ©runtlje.
r 2Bir

muffen feljen, bie ©onbel ab^ufdjneiben.
*

„316er roo ift Sonn?" rief (Saltner.

Sie riefen, fte fdjrieen, fte fudjten — £orm mar

nidjt 3U finben. ©ennodj mar eS möglid), bafj er

ftd) nod) im Äorbe befanb — fte burften biefen alfo

nidjt üom ^Ballon trennen, fte fonnten ilut audj ntcrjt

länger burd)fudjen —
„©en SaUfdjirm, ben #allfd)irnt!' rief ©runtlje

mieber.
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f@r ift fort!'

S)er Satton tüirbelte abttdrtS —
(Sin @d}lag, ein ©Räumen unb 2(uf[prifeen —

ba3 2tteer fcf)Iug über ber @onbel unb iljren 3>nfftffen

jufammen — —
2Bie eine rieftge sSdjilbfröte jdjttamm bie grille

beS SattonS, jtdj auf&läfjenö , auf bem SBaffer, bie

©rpebition unter jtd) begrabenb.

«—5^^==»"
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lag milbe Stdjt beö $oIartage8 fdjien burdf) bic

breiten $enfter etneö Ijoljen ©emadjeS, ba3 tm

Stile ber SKarebetoorjtter auggeftattet roar. Strt ber 2)e(fe

$ogen ftdj eine grofje Sln^af)! metatfifdjer «Streifen

entlang, bie in tljrer ©efamt^eit ein gefdjmacföotteS

9Jhiftcr barftettten. %n ber 9Kitte fdjloffen fte ftd)

5u einer SRofettc ^ufanxmen, öon roeldjer garjlreidje

3)rär)te Ijerabfürjrten unb in einem fdjrartfartigen 2tuf=

fafce enbigten. Siefer Stuffafc befanb ftd) auf einem

großen runben £tfdje unb trug an feiner Slu^enfeite

ringsum eine !Rei6)e öon SBirbeln ober £anb griffen;

2luffd)rtften über iimen be^eidjneten tf»re 23eftimmung.

Die ben $enftern gegenüberliegenbe SBanb roar gu

beiben Seiten ber breiten 9!JiitteltI)ür öon gefd)ni|ten

3Ftegalen bebecft, bie gur 2lufberoat)rung einer reid)=

faltigen SSibüotfjef bienten. 2)en barüber freibleibenben

Sftaum fd)mücften ©emdlbe; fte ftettten Slnftdjten Dom

9Jiar3 bar. 3)od) fjätte man glauben mögen, burd)
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eine 9?eil)e öott Seffmutgett plaftijd^e 5)arfteHtmgen,

ober oielmeljr Me Statur felbft 3U feigen. Senn bie

2lbftufungen ber färben toaren fo intenftö, baß fie ben

(SittbrucE öoltftanbiger SBirflidjfeit matten. <Da fal^

man in einer ßanbfdjaft bie Oieflere ber (Sonnen*

ftrafjlen auf bexn fumpftgen SSoben tüte leudjtenbe

(Sterne, unb bennodj üermodjte man in bem tiefen

(Sdjatten ber rieftgen Säume bie feinften Nuancen

beutlidfj 3U unterbleiben, lieber ber SÖjür leuchtete

bie lebensgroße 23üfte Smm'ä, beg unfterbtidjen $I)ilo=

forden ber Sföartier, ber il)nen bk £el)re üon ber

9tumenr)ett entljüllt Ijatte.

2luf ber fyenfterfeite blühten in ^Rapfen feltjame

©etoäd)fe. 2lin merfmürbigfteit mar barunter bie

tatt3enbe SSIütc „9lo=2Ba", eine lilienartige ^fla^e,

bereu lange SMütenftengel ftrf) fd)langengleid) fjitt» unb

Ijerbetoegten unb mit iljren jierlidjen knospen fort*

roäfjrenb anmutige SSemegungen ausführten, inbem fie

3ugletdj ein letfeS 3nütfd)em mie öon SSogelfttmuteit

Ijören ließen. 3 i:°tjc£)eti ben SBlumentifdjett ftanb auf

ber einen (Seite eine <Sd)reibmafdune, auf ber anbern

ein Stpparat, ber ntdjtö anbereS öorftetlte, al§ eine

9Kafdjüte 3ur 3tugfül)rung fdjroieriger matfyetnattjdjer

Sftedjnungen.

SDic ^enfter reid)ten big 311m 23oben be3 3^mmer^-

Sennodj fdjten eö, aW liefe an benfelben ettoa bie

3ur .Jpölje öon einem 9Mer eine 33e!leibung entlang.

Slber feltfam, biefe SBefleibung fdjimmerte in einem

bunfeln ©rün unb roogte leife auf unb ab; unb mit»

unter leuchteten fleinere unb größere $rifd)e barin auf
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nnb [tiefen Üjre Äöpfe an bie Sdjetben. (£3 mar ba£

2fteer, ba3 biö 31t "Hfteterljölje über ben 23oben be3

ßintinerä Ijereinblicfte. 2>enn jeneg 3^mmer befanb

ft<f> auf ber Shrfjenfette ber ^rtfei
t

roeldrje 2orm$ Der*

unglücfte ©rpebttton am Dlorbpol ber ©rbe gefefyen '(jatte.

öine natürliche S^jel mar jebocJ) biefe Anlage

ber kartier nidjt. Sie Ratten Dielmeljr in ben Sinnen»

fec, ber am -Jtorbpot jtcfj Dorfanb, eine fünfttierje

Sttfel, richtiger ein jdjnrimmenbeS fylofj Don großer

Sfaebeljnung, Ijtnetngebaut, bae> tl)r §elb Don rieftgen

(Sleftromagneten 3U tragen t)atte. £>enn biefe GSIeftro*

magnete brauchten fte jur 23alancierung itjver 2lu$en=

(tation unb babnrd) 3m1

(Srridjtung be3 abarifdjen

tfelbeS. Stuf ber inneren «Seite be3 ringförmig er*

bauten SRiefenfCo ffeö befanben fid) bie Slrbettemafdjinen

unb Apparate, ©äfjrenb bie Sfojjenfette 3U 22ol)n=

räumen biente, fomie 3um Stapelplafe aller ber 2}or*

rate unb sIBerf^euge
r

meldje bie SJtartier f)ier aß=

mapdj anfammelten, um bie Eroberung ber (Srbe

Dom Dlorbpol auS ooi^ubereiten.

lieber bie treppe, bie oon bem 2)adje ber ^njd

nadj bem ^orribor unb ben angren3enben 2Borjit=

jimmera führte, ftieg eine meiblidje ©eftalt Ijerab. Stuf

baö ©elänöer geftüfct bemegte fte ftd) mutant, mie

burd) eine fcr)roere Saft niebergebeugt. Sie 3utfte

icgmei^Uct) ^ufammen, fo oft iljr %u% mit einem

frampfljaften 5
<!luffdjlag bie nädjft niebere Stufe be=

rührte. ^Darauf burdjjdjritt fte ebenfo ferner unb

müfyeDoll ben Äorrtbor, inbem fte ftd) gleichfalls mit

ben -pänben an einem ber ©elänber unterftüfcte, bie
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fid) ben Äorrtbor entlang $ogen. 3e|$t Berührte fte

bie £pr beS ßimmerö, bie ftd) gerdufd^Ioö in ftd?

felbft jufammenrollte, unb trat ein. SDie £pr (djfojj

ftdj hinter ip öon felbft.

2J£it einem (Sdjtage mar bie Haltung ber ©eftalt

öeränbert. Seicht unb Jraftig richtete fte ftd) empor.

3n einer anmutigen 25eroegung roarf fte ben Äopf

gurücf unb atmete einige Wal tief auf. Sie glitt

einige ©djritte burdj baä 3immer
;
n^ me^r gebeugt

unb mürjfam, fonbern roie fdjroebenb burd)majj fte in

gre^iöfer Haltung ben diaum unb bliefte auf bem

Sifcp nad) bem ßifferblatt, ba$ ben <£tanb be§ Scfjmere*

bruefä im 3*mmer angab. (Sin pHe3 2Iuf(eudjten

iper großen, glä^enben -Slugen mod)te ipe 3ufrieben*

pit anbeuten, benn fte forrigierte faum merfltd) bie

(Stellung be§ £anbgrip, burdj ben fte bie im ßimmer

Ijerrfdjenbe ©djtoerfraft regulieren fonnte. (Sine 2lb=

3tüeigung be3 abartfdjen %dbe$ geftattete ben 25e=

mopern ber Snfel, il)re 2Bopräume ben (Sdjtoere*

üerpltniffen an3itpaffen, meUp ipe ^onftitutton er*

forberte. ®enn bie Scperfraft auf bem 9Kar§ beträgt

nut ein «Drittel öon berjenigen auf ber (Srbe.

^e|t ftreifte fte mit einer leisten 23eroegung bk

roarme £ülle ab, bie ipe ©djultern bebeefte, unb ope

ftdj um3ubiicfen toarf fte btefelbe, reo fte gerabe ftanb,

adjtloS in bie £öp. 35on ipent Äopfe löfte fte bie

Äapotte, bie fte brausen getragen ptte, unb fitefj fte

ebenfalls gietlog in bie £uft. 2ln ipen £anbfapf)en

brücfte fte auf ein ßnöpfdjen unb (treefte bann ipe

«pchtbe mit gefpreijten Ringern Ieid)t in bie .pöp,
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roorauf ftd) bie £anbfdjulje bon felbft abftretften imb

emporftiegen. Sitte bie nadj oben geworfenen ©egen=

(tdnbe flogen Don felbft einer (Scfe be3 3tmmei'3 3u i

fd)Iugen eine bort befinbltdje klappe jurücf unb glitten

hinter ber 28anb auf bie ü)nen beftimmten ^ld£e,

rodfrrenb bie klappe ftdf) roieber fdjloß. (Sie roaren

fdmtlidj mit einem üon ben SRartierrt entbecften (Stoffe

gefüttert, ber ftd) nad) 3lrt ber $flan3enfafer be^anbeln

ließ, aber in dufjerft frdftiger SBeife, fo rote ba§ (Stfen

oom Magnet, oon einem ba^u eingerichteten Stpparat

ange3ogen rourbe. 3)ie an^ie^enbe Äraft trat in

Ifjätigfett, fobalb ber (Sdjlufj geloft rourbe, ber bie

©egenftdnbe am Körper befeftigte. SSei ber im 3immer

f)errfdjenben geringen <Sd)roere genügte eS, bie <Sad)en

einfad) mit einem leisten 'Sind nad) oben gu roerfen;

bie felbfttrjdtige ©arberobe beforgte ba$ übrige. (So

roar e3 ben SJtartiern fetjr leicfjt gemacht, ir)re (Sadjen in

Drbnung gu galten, ©enn burd) bie Äonftruftion

ber öerjdjiebenen Deffnungen, roeldje bie ©arberobeu=

ftüd'e 31t paffteren Ratten, rodfyrenb fie im Innern beö

©arberobenfd)ranfg roieber Ijerabfielen, rourben jte

automatifd) fortiert, gereinigt unb in bie tfynen be=

(timmten $dd)er eingefügt, fobaß fte fofort roieber 31t

bequemem ©ebraudj bei ber £anb roaren.

Dfyne ftd) um bie abgelegten Älcibungsftücfe roeiter

3U !ümmern, näherte ftcr) bie ©ante bem 23üdjerregal

unb 30g etne§ ber bort ftefjenben 33üd)er r)eroor, inbem

fte ee an einem baran befinblidjen -panbgriff erfaßte.

(Sie begab ftd) bamit nad) bem (Sofa unb ftrecfte ftd)

in bequemer ßage Ijin.
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Sa toar bie Softer be3 2>n3enieur3 %xu, bee 2}or=

fte^erS ber Slujjenfiaiton. £ätte fte auf ber @rbe ge=

lebt, fo toäre il)re Sebem^eit auf meljr aU Diesig

Safjre 3U Beregnen geioefen. SCIö 33etoorjtterin be£

SKcnS aber, beffen Safyre boppelt fo lang fmb lote bie

ber (Srbe, gärjlte fte erft einige stoangig (Sommer unb

ftanb in ber SSIüte ityrer Sugenb. 3$* öolteä £aar,

ba3 fte in einen knoten gefcfjhtngen trug, l)atte eine

auf ©rben roorjl nid)t Ieid)t 3U finbenbe ^arbe, ein

fettes, etroa3 tn3 rötlidje jdjimmernbeö SSlonb, einiger*

mafjen ber 2r)eerofe vergleichbar; in begaubernber

ßartt)eit erljob e3 fid) roie eine Ärorte über beut roeifjen,

reinen Seint ü)re8 feingebilbeten Slntli^eö. 2)ie großen

Sutgen, bie allen SRarttern eigentümlich fmb, toed)jelten

je nadj ber ^Beleuchtung oon einem Iidjten SBraun bi3

311m tiefften ©crjroarg. ©enn entfprecrjenb ben ftarfen

#eHigfeit3unterfRieben, toeldje auf beut 9Jcar3 fyerrfdjen,

befreit bie 23etoot)ner beefelben ein |er)r toettreidjenbeS

3(ccoinobationör)ermögen, unb bei fd)road)em Sidjt er=

roeitern ftcf) it)re bunften ^upiKen bi£ an ben Dxanb

ber Slugenliber. 2)ae SJcienenfpiel geroinnt baburd)

eine überrafd)enbe Sebljaftigfeit, unb nidjt3 pflegte bie

9Dcenjdjen mel)r an ben 9Jcareberoo()itern, nad)bem fte

fte fennen gelernt Ratten, 31t feffeln, al3 ber auebrucfS»

ooHe SSlicf Üjrer mächtigen klugen, ^n ir)nen geigte

ftdj bie geroaltige Ueberlegenljeit beS ©eifteö biefer

einer rjörjeren Kultur ftcf) erfreuenben 2?efen.

25ie eine leiste SSolfe umfüllte ein faltenreicher

meiner ©djleier bie gange ©eftalt unb lief} nur ben

ebelgeformten QclU unb ben unteren Seil ber 2lrme
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unbebecft. darunter aber flimmerten bie formen

beö ßötperä roie in einen gtüitjenben #armfdj ge=

fleibet; benn in ber Sr)at beftanb baä eng anfdjliefcenbe

ftleib aug einem metallifdjen ©eroebe, bag, obgleich ee

ftdj jeber ^Bewegung auf ba$ bequemfte anpaßte unb

bem leidjteften ©rucfe nadjgab, bodj einen Sßanjer öon

größter Söiberftanbcfüijigfeit bilbete.

2)a3 23udj, roeldjeS Sa ber 33ibtiotr)ef entnommen

rjatte, befafj roie alle 23ndjer ber SRartier, bie $orm

einer großen (Schiefertafel, nnb würbe an einem £anb=

griff dt)nlid) roie ein §äd)er gehalten, fo bafj bie

längere Seite ber Safel nad) unten lag. @in 2)rutf

mit bem Ringer auf biefen ©riff bewirfte, bafj bat

23ud) nad) oben aufflappte, unb auf jeben weiteren

©rutf legte ftdj Seite auf Seite oon unten nadj oben

um. SJton beburfte auf biefe SBeife nur einer £aub,

um ba$ 23ud) gu galten, un^ubtattern unb jebe be=

liebige Seite fefoulegen.

Sa fd)ien eS mit tljrem Stubium nidjt eilig 31t

rjaben. Sie rjielt ba§ 23ud) gefd)loffen in ber nadj*

läfftg fjerabljangenben £anb unb gab ftdj iljren ®e*

banfen rjin. Ztaä) einiger ßeit begann fte bie Sippen

3U bewegen unb Saute oor ftdj rjin 3U fagen, bie üjr

offenbar nidjt geringe Wüfy matten. Mitunter

ladete fte leife oor jtdj Ijin, Wenn rfjr eineS ber unge=

wohnten Sporte nidjt über bie Sippen wollte, ober es

lief momentan ein -Sluebrucf ber Hngebulb über il)re

ßüge. Sie repetierte ein sßenfum, ba$ fte für ftdj er=

lernt Ijatte. Stber nun blieb fte gan3 ftetfen unb fann

eine SBeite nadj. £)ann fagte fte für ftdj:
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„(53 ift bod) ein ttdrrtfdjeä Zaubertoelfdj, ba3 biefe

ftalalefS fyred)en!"

3e£t crft erljob fte ba§ 33udj imb lieft bie 35(atter

mit großer ©efd)tt)inbigfeit fidj fycrumfdjlagen, bi3 fte

bie getoünfdjte Stelle gefunben fyatte.

2)a3 33ud) enthielt eine 3ufam°^nf^ltnng aKe3

beffen, roa3 bie kartier bisher über bie Seben&oeife

unb @prad)e ber (£3ftmo3 Ratten in (Jrfaljrung bringen

tonnen. 2)nrd) bie ©öfimofamitie, roeld)e fie aufge=

funben Ratten unb auf iljrer (Station ernährten, mar

e3 iljnen gelungen, bie @prad)e ber (53runo3 31t er=

forfdjen. ^a fte !annten fogar tton einer Slngal)!

SBorte it)re 2)arftellung in lateinifdjer £)rudfd)rift;

beim ber jüngere ber betben (5gftmo3 Ijatte ftd) eine

ßeit lang auf einer SJäfftonsftation in ©rönlanb auf=

gehalten unb mar int SSefxfee einer grönlänbifdjen

Ueberfefeung be3 neuen Seftameniö, in toeldjer er 31t

bud)ftabieren oermod)te. Sa ftubterte ©rammatif unb

3Sörtcrbud) ber (Mtmo3 ober „Malaie!".

9tad)bem jte roieber eine ^eitje tton HBorten unb

3Rebcn3arten öor ftd) Ijingefagt I)atte, fiel iljr ein, ob

fte tooljl audj bie richtige 5lu^fprad)e getroffen Ijabe.

Sie Prüfung war leid)t; fte brauste cur bie @m=

pfanggplatte be3 ©rammopljong auf bie betreffenbe

©teile be§ 23udje§ 31t legen, um ben Saut felbft 3U

Ijören; benn ba$ Sud) enthielt aud) bie ^t)onogramme

ber bireft üom 5ftunbe ber G^fimoö aufgenommenen

Sßorte. 2lbcr baä ©rammouljon, meldjeö bie ^?l)ono=

gramme Ijörbar madjte, befanb ftd) in bem Sdjranf*

auffaij be§ 2i[d)e3, unb fte Ijätte ftd) 3U biefem ßmecf

Cafttvig, Jluf jroet Planeten. *>
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oom (Sofa ergeben muffen; baä mar tljr gu un=

bequem.

8tdj, backte fte, e3 ift bod) eine gu ungefcfjicJt ein=

gelittete SBelt! ÜDajj man nodj nidjt einmal fomeit

ift, ba$ bei ©efljftfpredjer gu (Sinem hergelaufen fommt!

£ae ©rammopl)on fam aber nidjt. Sa blieb alfo

liegen unb begnügte fidj, bav 33ud) neben ftd) auf einem

£ifd)d)en 311 betonieren.

Go ift mtrflidj redt)t überflüfjtg, fpann fte ifjren

©ebanfengang metter, ftd) mit ber (Sefintofpradje fooiel

9Jcü()e 31t geben. 2)iefe Göftmos ftnb bod) eine traurige

©efellfdjaft, unb ber £t)rangerudj ift unerträglich,

©idjer ift bie grofje Qjrbe and) oon itfefen feinerer

8trt bemol)ttt, bie oennutlicl) eine gang anbere Sprache

reben. 5Sei^ bodj fogar unfer junger Malaie! mit

(ärftaunen oon ber ©etütjett feiner frommen $äter #u

er^äfjlen, bie if>m ba3 33ud) in ber feltfamen ©djrift

gegeben tjaben. 33enn mir erft einmal ©elegenfjeit

fänben, mit folgen Settten 3U oerferjreit, ba$ möd)te

ftd} oielleid)t eljer lohnen. 2Ba3 mag ba6 für ein

Suftballon gemefen fein, ber Ijeute über bie ^ii\el

^in^og unb bann in ber £öf)e üerfdjroanb? £)a maren

bod) gemifj feine ©eftmog barin. SBaö mag au3 ben

Stiftjd)iffern gemorben fein?

Sa blid'te empor. 2ln ber 2Banb mar bie klappe

be§ $ernfpred)er3 mit Ieid)tem ©djlage niebergefallen.

„Sa, bift 3)u ba?" fragte eine loeiblidje (Stimme

in bem halblauten £one ber kartier.

„$iev bin id)", antmortete Sa in tr)rer tiefen,

langfamen @prett)meife. „23ift Du e3, <£e?"
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„3a, id) bin e3. £il läßt Sidj bitten, fogteicf)

hinüber in ba§ ©afoimmer SJtommer 20 3U fommen."

„@d)on loieöer rjinaug in bie ©djroere. 25a3 giebt

eg.benn?"

r @ttt>a3 ganj befonbereg, S)u wirft eg gleich fernen."

„Püffen üjir in3 fjjrrete?*

„SRctn, Sit braudjft feinen ^elj. SCber fomm gleid)."

f9tun gut benn, id) fonline."

S)ic klappe beö gernfpredjerS jdjlojj fid).

£a err)ob fidj unb glitt in iljrem fd)roebenben ©aug

ber SJjiire jn. (Sie öffnete fie mit einem leifett ©eufger,

benn fie ging nidjt gern über bie ßorribore, auf benen

bie Gsrbjdjroerc l)errfd)te, jobafj fie nur gebücft einher»

fcr)leid)en fonnte.

SUier fie roar bod) neugierig, roa3 auf ber ^nfel

befonbereg pafftert fein follte. SBaren neue ©äfte

00m 3Jiarö gefommen? Dber l)atte fidj ber SSatlon

roieber gegeigt?

3Üfö ber zertrümmerte Satlon in3 9Reer ftörgte,

Ijarten bie SWartier ber $nfel bereite iljr 2>agbbot

bemannt, auf toeldjem fte ba§ sßolarbhmenmeer gu

burd)forfd)en pflegten. (Sine r>on 2(ccumntatoren ge=

triebene ©djraube erteilte iljrn eine aufjerorbentltdje

©efdjftünbigfeit. Sed)3 ÜRartter unter ^üfjrnng beo

Ingenieur» %o Ratten in bemfelben ^>Ia^ genommen;

and) ber Slrgt ber Station, £il, befanb fid) babei.

Stile trugen bie Alöpfe in einer (jelmartigen 23ebedung,

bie iljnen fotrjor)! ir)re 23etuegungen in ber Suft er-
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leichterte, aW mtdj 3itgletdj al§ Saudjerljefai im Söaffer

Diente. Sie feinte waren nämtidj au§ einem biaba*

rtfdjen, b. i. jdjtDerelojen «Stoffe unb Ratten baljer für

i()re Präger fein ©etöidjt. ßugleid) enthielten fte in iljrer

Kuppel einen siemlidj bebeutenben luftleeren 3^aum
r

fo ba§ jte eine, freilidj nur geringe Sugfraft nadj

obenrjin aueübten. 2)ennodj genügte biejelbe, toenigftene

ba3 ©eroidjt be§ Äopfes fomeit 3U minbern, ba% bie

9Ru3Mn be» Gladem enttaftet rourben unb bie kartier

iljren Äopf faft ebeufo frei tote auf bem 9ftar§ 3U

betoegen oermoäjten, toenn jte audj jonft oon bem

tfjnen ungewohnten Äörpergetoidjt Bebrücft tourben.

Gben bee^alb trugen jte Saudjerangüge, um jd)toere

arbeiten möglidjft in bag SBaffer 31t »erlegen. £>enn

fjier naljm ifmen natürlid) ber Stuftrieb beS SBaffers

bie Saft iJjreS &örpergeraid)tg ah.

Schnell näherte ftct) ba§ ^agbboot bem SSaKon,

ber öon ben (Spuren bee> in tfym nod) enthaltenen

23afferftoffe6 unb ber Suft, bie ftdj unter Ujm üerfangen

fjatte, auf bem SBaffer fdjtoimmenb erhalten tourbe.

Um gu bem öon ber (Seibe beö 33aflon3 bcbecften Äorbe

3U gelangen, tauchten bie kartier unter unb brangen

Dorn SSaffer au3 unter ben SSafton. @ie fanben fo=

g(eid) bie beiben öerungtücften 5ftenfd)en unb fd)afften

jte eiligft in iljr 33ot. ©obann tbften fte bie ©anbei

öon ifyren Skrbinbungeu unb bargen iljren gefamten

^nfjalt ebenfalls an 23orb. 2ttle§ übrige liefen fte

üorläufig treiben, ba e6 ifjnen aunädjft barauf anfam,

bie aufgefunbenen 2Jlenfdjen in iljre 33e^aufung 31t

bringen.
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©altner unb ©runtlje Ratten au$er ber 3SerIeJ3img,

bie ftd) lefeterer bereits üor bem -Stbfturg am $ujje 31t*

gegogen Ijatte, toetter feine 35efd)dbigungen burd) ben

Sali erlitten. 2tber ftc Ratten ftd) nidjt auS bem

SBaffer herausarbeiten fönnen. deiner gab ein ßeBenö*

3etdjen öon jtd). Snbeffen begannen bie SKartier

unter Seitung beS SlrgteS fofort bie eifrigften 2Sieber=

belebungSoerfucrje, nüe eS fäjien oljue (srfolg.

„2)a Ratten wir nun", fagte 3>o, „enbltd) einmal

ein paar nrirfliäje 23ate, bie feine Äalalef ftnb, ein

paar cioüifterte (Srbbetoormer, unb nun muffen bie

armen $erle tot fein."

„2ßir wollen nod) r)offen*
f

erwiberte einer ber

SRartier. „2)er Körper ift nod) roarm. SBietteidjt

Ijaben bie 33ate ein gdljeS %tbm."

„(&§ tudre ein grofjeo ©lücf", begann ^o roieber,

„wenn Wir fte retten fönnten. (53 ftnb nid)t bIo£

KHjne ßeute, eS ftnb offenbar befonberS rjeroorragenbe

Männer iljreS 23otfeS, fonft toürben fte nid)t ju biefent

luunberbaren Unterneljmen ausgewählt fein/

;
,3d) rou^te gar nid)t", fagte ein anbrer, „bajj bie

33ate 2uftfd)iffe l)aben."

„©erartige 23aIlonS ftnb fd)on merjrfad) beobachtet

werben", erwiberte 5o, „aber man tonnte ntdjt jtdjer,

woju fte bienen, wenigftenS nid)t, bafj ftd) bie S3ate

bamit felbft in bie Suft ergeben. 3>d) fyabe immer

geglaubt, fte liefen baburd) nur irgenb weld)e Saften

über bie (Srbe I)eben ober gießen. ©leiäpiel, für uns

fommt alleS barauf an, bafj toir burd) bie Seute nähere

-Jiad)rid)ten öon ben fultiüierten ©egenben ber @rbe
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erhalten. Sitte nnfere päne mürben atgbann mefenttid)

geförbert merben. £il, öerfud)en Sie 3före gange Äunft.

"

S)er ^Irgt antmortete nidjt. ©eine Stufmerffamfeit

fongentrterte ftd) auf bie SSemüfyungen, bie Atmung

ber (Srtrnnfenen mteber in Snjätigfett 3U fefjen.

gnblid) richtete er jtdj anf.

,®efon (Sie ooHen Strom!" rief er 3>o 3U. ,@$

ift eine Ieife Hoffnung ba, aber fjier int freien bringen

mir fie nidjt burd). SBir müfjen in einer 2ßhnrte im

Saboratorium fein."

Sag 23oot faufte burdj bie £-lut. 2>n 3^n Sefunben

mar bie 3>nfßl erreicht. 68 fdjojj burdj bie (5infat)rt

big in ben inneren ^afen. ^m Stugenblicf baranf

roaren bie 3SerungIü£ten aufgehoben unb in bie Traufen»

abteilung gebradjt. (£g mar feine letzte Arbeit, beim

jeber ber Beiben ÜRänner t)atte für bie kartier, in

^ücf[id)t auf it)re £-ät)tgfett Saften 31t tjeben, ein

Öeroidjt, bag für uns einem folgen oon fünf ßentnern

entfpridjt. Sie Ratten gtoar il)re Äräfyne benu&en

tonnen, aber bieg r)dtte 31t lange gebanert. Unb ee

fam and) nur baranf an, bie SBerunglücften big über

bie SdjtueÜ'e ber SHjür 3U rieben. Sann trat bie

SBirhing beö abarifdjen treibe» in ^raft unb ber

Transport r)atte feine Sdjmiertgfeiten meljr.

#il begann fofort bie SSeljanblung mit atten $ilfg=

mittein ber martifdjen £eilfunft. @r Ijatte bereits

einige Grfal)rung aus bem Stubium ber @§funol ge--

monnen unb barauS bie Unterfdjiebe in ber ^runrrion

ber Drgane bei SKenfdjen unb ^ei DJtorebemoIjnern

fenneu gelernt, bie übrigeng Jeiuesmegg fo bebentenb
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finb, tote man meinen mödjte. Sem burdjbriugenben

©djarfBltd bey SDfcartierä genügten bie (Sdjlüjje, Die er

auö ber gewonnenen (Srfaljrung gießen fonnte, um baä

Ofiidf)tige 31t treffen.

SMe 23etoof)ner ber 3>nfel, fotoeit jte nid)t gerabe

mit einer bringenben Arbeit Befdjäftigt toaren, Ratten

ftdj in3toifd)en aufS Sebljaftefte für bie aufgefunbenen
s

3)icnfd)en intereffiert. %m Torraum be3 tonfen=

jimmerS toar ein forhoäf)renbe3 kommen, ©cl)en unb

fragen, bie klappen ber §ernfpred)t>erbutbungen t)oben

unb fenften jtdj, aber nod) immer fonnte man nid)te<

23efttmmteo erfahren.

Cniblid) nad) einer falben ©tunbe angeftrengter

Stjatigfeit bradj #ü fein <8d)roeigen. 6r toanbte jtd)

311 bem SMreftor ber Station, 9?a, ber neben t^m

fter)cnb anfmerffam bie merftoürbigen, toie tot ba=

liegenben -liefen betrachtete unb jagte:

„@te »erben leben."

Ml"
„Slber q§ ift fraglid), ob toir jte fjier 311m SSetoujjts

fein bringen. 2Btr muffen jte in 23erf)ättniffe fdjaffett,

bie Ujren 2ebenegetoorjitI)eiten entjpredjen. SSor altem

bürfen toir tfjnen bie Sdjtoere nid)t ent^te^en, unb id)

glaube, aud) bie Temperatur bestimmen? mufs r)örjerfein.

"

,,©ut," anttoortete ffia, „toir Ijaben ja ©aft3tmincr

genug, toir formen jte an ber Slufjenfeite, bei unferen

SBoIjnungen unterbringen. 2>dj toerbe fofort ba$ Nötige

anorbnen."

(Sobalb dla in ben Torraum trat unb ben tpffnungg*

ooKen 2lu3fprud) be3 Sli^te» mitteilte, pfta^te ftdj bie
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Jtadjrtcfyt burdj bie gange "siijel In'n fort. S)ic SSate,

bie feine ©eftmoö fmb, luaren ber SKittctpunft aller

©ejprädje, obgleid) erft bie toemgften SKartier fie über»

Ijaupt gefet)en Ijattert. <Dafj übrigens jemanb, ber bei

ber Pflege nicfjtS 31t tlum fjatte, neugierig l)dtte ein--

bringen motten, fonnte bei beut feinen Mtgefüljl ber

kartier felbftuerftcutblid) nidjt öorfontuten.

Sie beiben ©eretteten mürben getrennt in geeigneten

Staunten untergebracht unb öollftänbiger S^u^e über=

lajfen.

©tunbenlang lagen fte in tiefem ©djlafe.
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Htt üet? pflege fcv J?cc.

I

altner fällig bie 2ütgen auf.

äBaS er ba über ftdj [crfj, war ey bcto 9te|toerl

beS ^Ballone«? üDiefe regelmäßigen
,

golbglängenben

Slrabesfen auf bem ftdjtolaiten ©runbe? Stein , ber

23ato war eS nidjt — ber Fimmel fteljt audj nidjt

fo au£ — bodj — üjaö war beun gefdjefyen? Gr war

ja in3 SBaffer geftürgt. ©ieljt eß unten auf beut

Sfteere fo au3? aber im SBaffer tft mau tot — ober

— er wenbete ben $opf
f

bod) bie Singen fielen i(iin

wieber 31t. Gr wollte naebbenfen, bodj bie fragen

waren iljm gu fdjtoer, er füllte fid) fo matt

^efet oemerfte er, ba§ er einen ©egenftanb jürifdjeti

ben Sippen t)ielt, ein Oiö()rdjen. — JE>ar e3 nodj immer

ba3 SJiunbftücf be$ eauerftoffapparatc<? Stein. — Gin

feltfamer S)uft umwerte i()n — mftinfttü fog er an

bem 9^ot)r
f
beim er empfanb einen brennenben üDurft.

2td), wie baö mofjltfjat! (Sin füllet erqnicfenber Siran!!

2ßeiu war eö triebt — Etiler; aud) nid)t — gleidjoiel,
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e$ munbete — mar e3 oie((eid)t DMtar? ©eine (Sinne

ücrrotrrten ftct) roteber. 316er ber S&ranf roirfie rounber=

6ar. Jteucv geben rann burdj feine Stbern. Gr fonnte

Die Singen roieber öffnen. Slber roaS erblicfte er?

ütlfo mar er bod) im JüSajfer?

lieber ir)m, rjörjer aU fein $opf, raufdjten bie

Sßogen beS 9Keere& 316er fte brangen tticrjt big 3U

ifym r)eran. (Sine burd)ftd)tige 23anb trennte fte öon

ifjra, f)ieit fte jurütf. 3)er ©d)aum fprijste an tljr

empor, ba$ ßidjt bradj fict) in ben Söetfen. 2)eimod)

fonnte er ben ^immel nidjt feiert, ein Sonnenbad)

mod)te irjn abblenben. #tn nnb roieber ftiejj ein §tfdj

bumpf gegen bie ©Reiben. 33ergeblict) oerfudjte ©altner

feine Sage ftd) 31t erfläreu. Gr glaubte gurtädjft, ftd)

auf einem ©djiffe 31t befmben, obroof)! e» ttjn rounberte,

bafj ftd) im ßimmer mdjt bie geringfte SSeroegung

fpuren lie£. Stber nun blidte er etroas meljr jur

Seite. Sßar e3 benn nidjt meljr Jag? 2)a£ ßimmer

war bod) oon Sageelidjt erhellt, aber bort tinfe far)

er btrert in bunfle Stacht. Gin tl)m unbefannteS 23au=

roerf in einem nie gefeilten ©tue lag im 2Ronben=

fdjein oor tijm. Gr blidte auf baä 2)adj beöfelben,

baö oon ben SBtpfelrt feltfamer Säume begrenzt mürbe.

Unb roie merfrourbig bie ©Ratten roaren — ! ©altner

oerfudjte ftd) oot^ubeugen, ben Äopf ^n tjeben. 2)a

[tauben lüirfUcr) jtoei Wonbe am £tmmel, bereit

Strahlen ftd) rreujten. Stuf ber Grbe gab es etroaö

Derartigem nidjt. (Sin ©emdlbe fonnte bod) aber mdjt

fo ftarfe Sicr)tunteri"cr)iebc setgeu — eö ntüfjte benn

ein transparentes 23ilb fein —
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2luf baä leife ©eräufd), weld)e6 feine ^Bewegung

oerurfadjtc, fdöob fid) auf einmal bie Sanbjdjaft gur

Seite, ©tue ©efialt lehnte in einem (Seffet unb fa()

©altner mit großen, leudjtenben Stugen an. ©inen

StugenBItdC plärrte er öerwirrt auf bieje neue (grfdjei»

<tung. Dtodj nie glaubte er ein fo Ijerrltdjeä grauen*

antlijs gefdieu 31t tjaben. . Schnell wollte er fid) ergeben,

unb nun erft toarf er einen SSticf auf feinen eignen

fttaper. 9Jton rjatte il)u wäljrenb feiner 23ewufjtlofig=

feit offenbar gebabct unb mit frifd)cr 2etbwäfdje ücr=

fefjen. ©r faub fid) in einen weiten Sd)Iafrod: öon

einem il)m unbefanntcu «Stoffe gepttt.

^e^t ftrecfte bie ©eftatt eine £anb au§ unb breite

an einem ber SBirbel, bie fid) neben ir)r auf einem

2ifd)e befanben. 5" bemfeiben Slugenblid burd)lief

(Sattner ein ©efnljl, aU wollte man üjn plöpd) in

bie ^>öt)e Ijeben. 5)ie £anb, bereu Stellung er öer=

dnbern wollte, fuf)r ein gaitgeü Stücf Ipljer alö er fie

31t fjeben beabftdjttgte. Wd Setdjtigfett richtete er

feinen -Dberfötper empor, aber bei bem dlnfi flogen

and) feine 23etne in bie Suft unb mit einer über=

rafd)enben ©efcfjwinbtgfeit führte er einige unbeab=

fidjtigte turnertfdje Übungen au3, Mä e§ üjnt gelang, fid)

in ftjjenber (Stellung auf feinem Sager 3U balancieren.

ßugleid) tyatte fid) aud) bie wetbtidje ©eftaljt erhoben

unb fdjttebte auf if)it 31t. ©in IjeragennnnenbeS

Sädjeln lag auf iljren ßiigen , unb auö ben wunber*

baren Slugen fpradfj bie innigfte 3TeiInaf)me.

(Saltner wollte auffielen, bemerfte aber fd)on beim

erften Slnaieljen feinet §ufje$, oafe er ©efaljr lief, in
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eine unbeftimmte Sfofy $u fäjneKen. (Sine Ieidjte

^anbbeioegung ber öor ifjm ftefjenben ©eftalt bebeutete

ünn, feinen ©ijs roieber einzunehmen. 9hm enblidj

fanb er bie ©pracfje roieber in geroolmter Sebljaftigfeit.

„SBie ©ie befehlen", jagte er. „<5§ Ware mir eine

grofje Gfjre, roenn ©ie ebenfalls $lajj nehmen wollten

unb mir gütigft anbeuten, roo idj mid) eigentlich befinbe.
*

Sei feinen Söorten lief} bie ©eftalt ein letfel,

ftlberneS Sachen öernerjmen.

„®t fpricfjt, er fprid)t!" rief fte in ber ©pradje

ber kartier. „®8 tft gu luftig!"

„ft-afagolif?" öerfudjte ©altner bie fremben Saute

roieberaugeben. „2Sa3 tft baä für eine ©pradje, ober

roa3 für eine ©egenb?"

2)ie aiiartierin ladjte roieber unb betrachtete ir)n babei

oergnüglid), rote man ein merftoürbigeS £ier ab=

wartenb anftfjaut.

©altner roieberfjolte feine §rage frangöfifd), englifd),

italienifdj unb fogar lateinifd). Samit mar fein ©praa>

fdjajj erfd)öpft. 5)a tfnt bie grembe offenbar ntdjt

oerftanb unb er nodj immer feine Antwort erhielt,

jagte er roieber auf beutfd):

„£>ie ©ndbige fdjeint midj nierjt gu oerftefjen, aber

idj will miefj bodj toenigftenS öorftelten. 9ßein 9tame

ift ©altner, Sofef ©altner, *Raturforfdjer, «Kaier,

$f)otograprj unb TOgtieb ber SormfdE)en SßoIar=

erpebttion, augenblicfltd) öerunglücft unb, roie mir

fdjeint, nter)r ober weniger gerettet. (Sigenttidj ift ba=

bei gar nidjtS 3u lachen, meine ©näbige, ober roaö

©ie fonft ftnb."
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darauf geigte er mehrere 9Me mit bem Ringer

auf fidj fclbft urtb jagte beuttidt), „(Saltner! (Saliner
!"

©obann geigte er mit ber £anb ringS auf feine Um*

gebung unb guleijt auf bie fd) öne 5Karttertn.

£>iefe ging fogleicf) auf feine ©e'bürbenfpradje ein.

«Sie beroegte bie £anb langfam auf fid) gu unb

jagte il)ren Manien: ,,©e."

darauf beutete fie auf (Saltner unb irjieberfyolte

beutlid) feinen tarnen. Unb nod) einmal roieberljolte

jte mit ben entfpred)enben ©eften:

,,©e! ©altner!"

. ,,©e, ©e?" fagte ©altner fragenb. „2)a3 ift alfo

3>1)T werter üftame. £)ber meinen ©ie üielleid)t, ba

brausen fei bie (See? SSerftefyen ©ie üielleict)t bodj ein

wenig ©eutfdj? 2Ba beftnben mir un3 benn f>ier

?

Ä

Stuf feine fragenbe ^anbbetoegung geigte ©e nad)

bem 9)ieere, bad üor ben big gum §u^boben reidjenben

#enftern roogte, unb nannte ba$ SBort, ba3 in ber

©pradje ber kartier 9fteer bebentet. ©arauf gog fte

an einem .^anbgriff, unb an ©teile be3 9Keere3 erfd)ien

bie ßanbfdmft, tt)eldt)e ©altner berounbert l)atte. @r

falj jettf, bafj biefelbe auf einen SBanbfdjirm gemalt

mar, ben ©e foeben üor ba3 $enfter gefdpben l)atte.

©ie geigte auf bie Sanbfdjaft unb fagte u %lu." £>a3

oebeutd „Wax3", aber ©altner mar freilid) mit btefem

vBorte nidjt gebient.

©e ging nun roeiter in ba8 gimmer gwücf, ba$

ber 2Banbfd)irm bieder feinen Mcfen oerljüHt Kjatte,

unb fucfjte nadj einem ©egenftanbe, ben fie tridjt \o=

gleich gu finben fd)ien. ©altner folgte Ü)r mit ben
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kugelt. @r glaubte nod) nie etroaö StnmiitigereS ge=

l'efjen gu Ijaben, etmaS SühmberbarereS {ebenfalls nod)

nidjt.

(Sin rofiger. (Soleier untptlte ben größten Seil ber

©eftalt, lief} jebodj Ijier unb ba ben metatlifdjen

©Zimmer be3 lluterfleibeä burd)b liefen, ©tc §aare

träufelten ftd) über bem Warfen in beiüeglidjen Sötfdjen,

bie als ©rnnbfarbe ein lidjtee -Braun geigten, aber bei

jeber SSetoegung irifierten, wie öaS fyarbenfpiel auf

einer ©eifenblafe. 2We SSeüjegungen iljreö föörperS

glichen bem leisten ©djmcben eineö @ngel3, ber doh

ber ©djwere bes ©toffeg unabhängig ift. Unb job.alb

ber $op\ an eine bunfiere ©teile beS 3immerä geriet,

leudjtete ba& #aar {rtjosplpreSgierenb unb umgab ba$

©efidjt mie ein £eiltgenfä)em.

$Iöpd) unterbrach fte tr>r ©udjen unb rief:

„2Sie bin idj bodj gerftreut! <Da3 fjat ja alle3 nod)

Seit, ©er arme S3at Jjat gen>ifj junger, baran Ijätte

idj junädjji benfen fallen. SBart, mein armer SBat,

idj toiH bir gleid) etoaS braten."

©ie trat an ben Sifdj im |>intergrunb be3 3inrmereJ

unb mad)te fref) an bem ©djranfauffafj unb öcrfdjiebeuen

.panbgriffen gu jd^affert. 2)ann mar fte örieber neben

if)m unb jagte mit einem unnadjaljmlidjen San, ber

il)n entgücfte: „©altner", inbem fte bie nidjt mifj*

3Uöerftef)enben Pantomimen beS GffenS machte.

„©landaber ©ebanfe, Ijolbfelige ©e", rief ©altner,

inbem er bie Pantomime mieberljolte.

Stuf einen £anbgriff ©e£, ©altner muffte nidjt toie,

ftanb auf einmal ein Süfdjdjen Dar feinem Sager, unb
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Sc feilte iljm eine ©peife üor, bie fte foe&en bereitet

tjattc. @r unterfurfjte nid)t lauge, roa3 e3 fei, 3erbradj

fid) nidjt ben Äopf über bie merfroürbigeu gönnen ber

iljm gereichten ^nftrumetite, fonbern gebraud)te fte,

unbefümmert um Seö Säbeln, alö Süffel, unb ttjat

bann einen langen ßng au§ bem ÜKunbftücE eineö mit

tflüffigfeit gefüllten ©efäjje& ©ein junger roar, roie

er jej3t erft merfte, fo qxo% bafj er felbft ©eS 2lnroefen=

l)eit unb feine gange Umgebung momentan öergeffen

\)atk. ©rft nadjbem ber erfte Steig gefüllt roar, l)örte

er roieber aufmerffam auf <Se3 (Srfläruugen, bie iljm

bie einseinen ©egenftdnbe in irjrer ©pradje benannte,

unb e3 gelang il)m balb, fid) einige SBorte 311 be=

l) alten.

2113 er fein sDial)t beenbet l)atte, betrachtete if)n @e

roieber mit gufriebener 2Riene. SSte man ein Sd)o$=

l)ünbd)eu ftretdjelt, glitt fte mit ber §anb über fein

.paar unb fagte:

„25er arme 23at roar Ijitngrig, nun rotrb er roieber

gefunb werben. 3Bar e3 gut, ©altner?"

(Saltner üerftanb freiließ tt)re SBorte ntdjt, aber ben

(Sinn fütjlte er beutlid) IjerauS. (5r fam fid) and) etroaö

gebemütigt cor, beim er merfte rooljl, baf} il)u @e

nicr)t alö ein gleichberechtigtes Sßefen ber)anb:lte. 2lber

roie fte feinen -Kamen ausjpradj, roie fie ü)n mit ben

Slugen anfalj , bie bi3 in« 3>nnerfte ber (Seele t)tnein=

3uleud)ten fdjienen, fonute er nid)t anberS, aU irn mit

ben l)er3lid)ften SSorten banfen. Unb and) @e öer=

ftanb ben SDanf, ol)ne bie Sorte 31t rennen, bie er

fprad). Sadjelnb jagte fte in ü)rer ©pradje:
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„(Saltner gefaßt mir, er tft nidjt tote ein Malaie?."

(Saltner Ijatte ba§ "Boxt Malaie! üerftanben, ba$

bie Crefimog ben SRarttern aU bie SSegeicfmung tfjree

Stamme» genannt Ratten.

„Dlcin", rief er entfd)ieben, „meine fdjöne Se, ein

(Jöfimo bin icfj ntdjt, idj bin ein SDeutfdjer, fein

@8fimo, — 2)eutfdE)er!'

Unb er begleitete biefe SBorte mit fo entfd)iebenen

©eften, ba§ Se ifyren Sinn fofort öerftanb.

(Sie eilte 3n bem 33üdjercegal an ber ßimmerroanb

— benn SSüdjer gehören bei ben SRarttem gnr un=

entbehrlichen Slusfiattung \cbe§ ßimmerä, e^er mürbe

man bie genfter entbehren, aI8 bie 33ibIiott)ef — unb

liolte einen Wl\q& rjerbei.

Sn3ö)i|rf)en beftürmte (Saliner feine Pflegerin mit

fragen nad) bem <Scf)icffal feiner ©efälirten, orjne ftdf)

genügenb öerftänblid) madjen 311 fönnen. <Se flimmerte

ftdj 3unad)ft nicfjt um feine SSorte unb ©ebärben,

fonbern fjielt ben 2ltla3 an feinem ©rtff (Saltner öor

bie Stugen unb lief} bie SSldtter begfelben ftcf) rafd)

umfdjlagen. ©ein (Srftaunen über biefe 9fted)anif

mürbe aber übertroffen, als
3

fie in tfjretn Umblättern

fti£lr)ielt unb ben ©riff beS SucfjeS in einem ©eftelt

auf bem Sifcrjdjen öor il)m befeftigte. @r erfannte

fofort bie Äarte ber ©egenben um ben fftorbpol ber

Srbe roieber, bie er in bem SKtefenmafjftab ber Snfel

norn Ballon aug berounbert trotte.

(Se geigte mit irn
-em fdjlanfen, gierlidrjen Ringer,

an bem ifjm bie grofje SBeroegItcr)feit ber eingelnen

©lieber auffiel, auf ©rönlanb unb bie näd)ften Sanb-



3n ber Pflege ber 8«. 81

maffen um ben Sßol; bagu fagte fte toteberljolt „Äalalef,

23at Malaie!". 2)ann geigte fte auf ©altner, ergriff

feine £anb unb führte fte über bie anbern Seile

beö ^artenbtlbeS , inbem fte babei fragte: „23at

©altner?'

©altner fudjte auf ber Äarte bte ©egenb öon

©etttfdjlanb, bie atterbtngä perfpeftiötfdj fdjon ftarf

öerfürgt erfdjien, unb madjte tyx burdj 3 e^en De=

greiflidj, bafj t)ier feine £eimat fei. JDa er au£ beut

öfter gehörten SSort „23at" f<f)Io^
r

bajj bieg tt)Ot)I

fooiel toie 99cenfdj ober SSoIJeftamm bebeute, fo geigte

er auf ben *|3oI unb fragte bagu:

ff
23at ©e?"

©e antwortete mit einer lebhaft abtoe^renben S5e=

wegung. ©ie legte bie gange £anb auf bie $arte

unb fagte „23at". JDann geigte fte auf jiä) felbft unb

fprad) mit ©elüftoeümfjtjetn:

,,©e, Mittue."

Hub al§ ©altner fte fragenb anblicfte, nne3 fte mit

auSgeftrecftem tat uad) einer beftimmteu ©teile be3

33obenS unb toieberfyolte nod) einmal: „9htme". 2Bie

fte fo baftaub, leuchteten tr)re Slugen in üerflftrtem

©lange, unb ©altner fomtte rticfjt gtoeifeln, bafj er ein

l)ör)ereg SSefen oor ftd) Ijaoe. Slber fogleidj neigte fte

ftd) lüteber mit liebenytoürbigem Säbeln gu tf>m unb

liefj einige SBIätter be§ SltlaS gurüdfdalagen. @3 geigte

ftd) eine ©ntope geometrifd)er Figuren, in benen

©altner olute ©djtmertgfett einen Slufrifj ber Planeten*

bahnen im ©onnenfnftem erfannte. ©e toieö auf ben

ÜWittelpunft unb fagte: „£>".

f a ^ ro 1 6, Huf smei Planeten. 6
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„Sonne", antwortete (Saliner, inbein er jugletc^

nadj ber Oiidjtttng rjtnjetgte, in roelcfjer bie Sonnen=

("trauten auf ber Dberflacr)e be3 ÜRcereö fpielten.

(Se nicfte befriebtgt, Befdc)rieb bann mit itjrem

Ringer auf ber Äarte bie (Srbbaljn unb roieberr)oIte ben

Stauten ber (Srbe: „23a"
f
unb, auf ©altner meifenb:

„33at!" S^aiut aber roieber mit bem gangen (Stolpe

ber kartier ben Tanten „9htme" auejprecrjenb, be=

geicr)nete fte auf ber $arte bie 33ar)n beö 5ftar3 unb

[agte mit einem rjoI)eitööortert 33 liefe auf Saltner:

„9ht".

r3)er 5!Kar8!
- @3 !am faft tonlog oon ©altnerS

Sippen, (iv merfte, roie ftdt) alle feine begriffe 3U

oermtrren broljten. $ilflo8 fa^ er 3U ®e em-P°r r

Me

faum feine Aufregung bemerft rjatte, al3 fte ir)ot fdjort

bebeutete, ftcf) niebergulegen. gmar tooltte er trojj ber

2ftattigreit, bie er jejjt an ftd) fpürte, auffpriugen, um
feilte SBißbegierbe roeiter 31t beliebigen, aber ein SSItcf,

ber feinen 2Btberftanb &ultejj, bannte ifyn auf fein

Sager.

3>n Meiern 2lttgenblicf öffnete ftd) bie Spr be3

3ümner3 unb in berfelben erfaßten gufammengebeugt

unb fd)(eppenb, auf giuei «Stäbe gefügt, bie ©eftalt

bei Strjtey $il. $aum aber rjatte ^)il ba3 3*mmer

betreten, aU er ftdj in ooller £öije aufrichtete, bie

Stäbe fortmarf unb fd^nelt auf ba§ fttger gufct)ritt.

6r ergriff fofort SaltnerS §anb, unb roäiirenb er ben

$uU) beobachtete, fagte er mit leidjtent SBortttorf:

f 8fter Sc 2c, toaS madjen (Sie mir für ©efd)tdjten.

Stellen Sie nur gleid) bie Slbarte ab. Unfer f&at muß
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feine ridjtige ©rbfdjroere fjaben, fonft getjt er vm§ ein,

elje roir trm roieber frdftig feint."

„Seien Sie mir nidjt böfe, §il |)it", lachte Se,

„tdj Ijabe ü)n ja fo fd)ön gepflegt nnb gefüttert —
fciicn @ie bie ©Rüffel — 150 ©ramm (Süüeij}, 240

©ramm ft-ett nnb —

"

#tl far) nad) ber §ebertt>age, bte ftdj unter jebem

Spcifegerdt ber kartier befanb nnb fofort fonftatierte,

lüteötel 9?at)rung0ftoffe man auf biefelbe gelegt ober

bent Röxpex 3ttgefül)rt t)atte.

„2lber Sie rjaben bte Sd)ft>ere abgeftetlt, baoon

ftanb nid)te in 3{jrer 3nfh'itftion.

"

„ 3a, $il £il, (Sie tonnen bodj nicr)t »erlangen,

bafy id) im 3immer r;erumfned)en foü, roemt er

icad) ift."

„2ldj fo, bie liebe @itclfeit!"

„D, oor bem 23at! Slber aI3 er aufmalte, nutzte

td) bod) fdjtteü t)iu, nnb bann mu$te id) bie haftete

baden, nnb — ja, menn Sie roüjjten: @r Ijeifjt Saltner

vtxfb ift fein Malaie!, fonöcnt ein — fa, ba$ SSort

Imbe idj oergeffen, bodj td) geige 2>l)iten auf ber tate
bie ©egenb."

„@rft laffen Sie eg fdjrcer merben — aber r)att,

nod) einen Süigenblicf, id) roiE mir guoor einen Stuljl

fyolen — fo
— "

„Unb id) roiK midj and) erft fernen", fagte Se.

Stlö beibe ^lat genommen tjatten, griff Se an

einen SBirbel, nnb Saltner fal), toie Se unb #il

jtdjtlidj in tfjrert Seffein 3ufammenfan!en unb trjre

gelegentlichen ^Bewegungen mürjfain unb fdjroerfdlltg

6*
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rourben. Grr aber merfte, wie ba$ eigentümlidje ®e-

füt)I be§ SdjtrnnbeK, ba$ ir)rt bec)err[cr)t rjatte, öer=

fd^toanb, feine ©liebmafjen fonnte er rmeber normal

Dirigieren, unb er legte ftd) befiagltd) auf fein Säger gurücf.

£>er Slrgt faf) ifjn mit feinen gro§en, fpredjenben

Singen roorjUnollenb an.

„2llfo man ift roieber lebenbig?" fagte er, toat?

Saltner freiltdj nidjt öerftanb. S)ann fügte er in ber

Borate ber (SefimoS fvingu: „SSerftefjt ifjr öielletd)t

biefe @prad)e?"

©altner erriet bie $rage unb fdjüttelte ben Ä'opf.

dagegen fagte er nunmehr felbft in ber (Sprache ber

kartier, toaB er Don <Se gelernt fc)atte:

„Srinfen — SBein — 33at gut 2öein trinfen — -

<Se bradj in ifyx feinet, ftlberneS Saaten au3 unb

öil fagte beluftigt: „Sie rjabcn ja auege^eidmete %oxU

fdjritte geinadjt — nun werben roir un*> roobjl balb

unterhalten fönnen.
-

£abei rote£ er auf baS neben Saltner fter)enbe

irinfgefäf} f)in, unb biefer bebiente fid) beefelben mit

(Srfolg ju neuer Stärfung.

£aö Sd)icffal feiner ©efüfyrten lag iran am fd)tt>erften

auf ber Seele. @r Derfud)te nod) einmal, barüber

Grfunbigungen einzuteilen, inbem er einen Jinge 1
'

aufhob unb bagu fagte: „25at Saliner". Sann erfyob

er brei Ringer unb fudjte burd) roettere 3eid)en öer "

fiänblid) 3U mad)en, bafj brei „23ate" mit bem 23allon

angefommen unb l)erabgeftür$t feien.

£il, ber gum erften 9JlaIe einen Europäer falj,

Ijatte feine 2lufmerffamfeit meljr auf ben gangen
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})tenfd)en aU auf fein Stilliegen gerietet, unb bttcfte

je£t fragenb 3U Se hinüber, alö fid) ©altner mit ber

oon <Se gehörten Slnrebe „Spii ^>il" bireft an ir)n roenbete.

@e erflärte:

„(5r meint, bajj brei 23ate angekommen unb in

Datf 9Jieer geftih^t ftub. Sir rjaben aber bod) nur

3»ei gefunben?"

„SHterbingg", jagte #tl, „unb bem anbern geljt e3

and) beffer. 2)er %u$ ift uidjt jdjlimm oerleijt unb

roirb in einigen Sagen geseilt fein. 2>d) fy
flDe m^)

burd) Sa ablöfen laffen, um einmal fyier 311m 9^ed)ten

ju ferjen. ^ü) glaube übrigens, bajj er bei 33emujjt=

fein ift, er T)at miebertjolt bie Singen geöffnet, bod)

orjne 3U fpredjen. £offentlidj Ijat er feine fd)roere (5r=

jdjütterung baoongetragen. 2Bir roollen iljn uidjt an=

reben, um il)n nid)t »inseitig auf3uregen. SBotten @ie

nidjt einmal rjinüberget)en?
a

ff
SRect)t gern, aber roer bleibt bei Saliner?*

„2)er mufj je^t fdjlafen. Unb bann muffen mir

überhaupt eine anbere ßinrid^tung treffen. 2Bir bringen

jte beibe 3ufammen in ein ßimmer, unb 3roar in ba§

grofje. 2Ut3 ber einen «Seite laffe idj bie abarijdV

35erbinbung entfernen, besgleidjen in ben beiben Gebern

räumen, ©ort roerben Üjre Letten unb alle ir)re

©eräte l)ingebrad)t, fo bafi jte in iljren gefoorjnten

$erljältniffen leben fönnen. Unb roir tonnen un§

bann bei iljnen aufhalten unb fie ftubieren, ofjne fort*

toäljrenb unter biefem 5)rucfe umljerrried)en 311 muffen,

htbem mir unö in bem anbern Seile beä 3^mmel'^ *e

Sdjmere erleidjtern.

"
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„3ct)ön", jagte @e, „aber elje @ie meinen armen

23at einjdjläfern, null id) nod) einmal mit irjm üer=

Ijanbeln.

"

(Sie toanbte ftdj 3U Saltner unb madjte ü)m fo

gut toie möglid) Begreiflid), bafj nod) einer feiner ©e=

fahrten gerettet fei, unb bafj er ü)n balb fei)en folle.

£ann braute fte auf getiefte Seife in ©rfafjrung,

tnie jener reifte, unb lieft ftd) einige beutfdje SSorte fo

lange oorfagen, bis fte ft<f) biefelben eingeprägt fjatte.

*Ml)renb fte ©altner au3 tfjren großen Singen lädjelnb

anfatj, ftreefte ^>il bie #cmb gegen fein ©efid)t aus

unb bewegte fte einige 5Rale r)in unb l)er. ©altner

fielen bie Singen gu. üftod) toar ee tfym, aI8 tt)enn

jtoei ftrafylenbe (Sonnen öor ü)m leuchteten , bann

ömjjte er nidjt meljr, ob bie» jtoei 3lugen feien ober

bie 5Ronbe be£ 2)iarö, unb balb lag er in traumlofem

(Schlafe.
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Hut !8äifcl

nmtl)c ermad)te au3 feiner Seiintftflofigfett in

einem ßintmer, bau gan^ afjiiltct) cutgertd)tet mar,

tote basjentge, in meld)e§ man ©altner gebrad)t v)atk.

ÜDenn es gehörte 3U berfelben Stetrje öon ©aft^immern,

bie für ben öorübergeljenbeu 3lnfent()alt üon 9)iartiern

auf ber (Srbftation beftimmt roaren. Sind) er fonnte

öon feinem Sager auö nid)t3 erbücfen aU bte großen

$enfterfd)eiben, Ijinter* benen ba$ 9tteer mogte, unb

ben SBanbfdjirm, ber ben übrigen Seil bes
5

Qimmtxä

öerbarg. Siefer ©d)irm mar ebenfalls mit einer

ftadjtlanbjdjaft be§ Waxä öer^iert, meld)e betbe 9ttonbe

Dcö 5J?arö geigte — ein bei ben Dealern bcS 9#ar3

feljr beliebter 2id)teffeft. £ier aber befanben ftd) aufjer*

bem im 33orbergrunbe gmei Figuren, öon benen bie

eine nad) einem befonberS fjetl Iend)tenben (Sterne

l)inmieg
r

roälrrenb eine gmeite ba3 ftarf öergrb^erte

33ilb jenes
3

@terne3 beobadjtete, mie e£ öon einem

^rojeltionöapparat auf einer Safel entworfen erfaßten.
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©runtfje fudfjte feine ©ebanfen gu famtiteln. @r

lag forgfältig gebettet unb in einem ©djlafgemanb,

ba£ nidit bcß feinige mar, in einem ermannten 3immer.

Seinen %u%, ber ilw übrigens nid)t fa^mer^te, fonnte

er nid)t bewegen; biefer befanb ftdj in einem feften

SSerfcanbe. @r füllte jtd) matt, aber ooltftdnbig bei

Sinnen unb oljne merflidje Söefdjtoerben. Äopf unb

2lrme, bi3 gu einem gemiffen ©rabe audj ben Dber-

fötper, fonnte er mitlfürlidj bemegen. (Sr mar alfo

nad) feinem ©turge inS Söaffer gerettet morben. 2Bo

aber befanb er ftd) unb mer maren bie fetter?

Sie anfänglidje £äufdjung, ba$ er an ber ©teile,

mo ber ©d)irm ftanb, in eine mirflidje 9kd)tlanbfd)aft

fel)e, fonnte bei irjm nid)t lange anhalten, ba biefe

oiguren enthielt, rt)elcr)e ftd) nidjt belegten. (£r Ijatte

alfo ein 23ilb üor ftdt). 2)emnad) mar ba& 9fteer, mie

er audj aus ber ft-arbe unb Slrt ber 33eleud)tung fdjlofj,

moljl nidjte anbereS, aU bas Sßolarmeer, in meld)es

ber SSalton geftürjt mar, er befanb ftdt) auf ber Snfel,

unb feine fetter maren bie SBerooljner btefer Snfel.

28er maren fte, unb maö fjattc er üon i()iten 3U er=

märten? 2)arauf fonjentrierten ftd) alle feine ©e=

banfen.

@r bemegte feine Sinne, er beobad)tete feine Sltmung,

feinen ^ule, er rjörte bae 3faufd)en bee üfteereä —
alle (Srfdjeimmgen ber üftatur maren unoeränbert, er

mar auf ber Grbe, unb bod) fonnten bie SBefett, bie

tjier motten, feine 2ftenfdjen fein. 2)er ©toff feinet

©emanbe§, feiner £)ecfe, feinet Sagerö mar itrat ootl=

ftänbig unbefannt, baraue fonnte er feinen ©djluß
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Stehen. 216er baä 23üb! 25a3 [teilte baö SSilb öor?

2Bar e3 rticrjt möglidj, barauS 3U erlernten, in toeffen

©etoalt er ftd) befanb?

SHe Betben ©eftalten auf bem 23übe toaren, tote

c3 festen, menfd)üdier SXrt. Sie fteljcnbe fyigur, toeld)e

nad) bem ©terne tjinroie^, fal) nierjt anberö au3 als

eine ibeale ^-raneugeftalt mit auffallenb großen Singen;

um itjren Äopf fpielte ein feltfamer 2id)tfd)immer —
joltte bie3 eine fnmbolifdje ^igur mit einem ^eiligen*

jdjein fein? 2)ie ©etoanbung — jotoeit überhaupt

öon foldjer bie 3Rebe mar — ließ feine ©djlüffe 3U,

fte fonnte ja einer Saune beS ßünfHerä entfprungen

fein. 2>ie ftfeenbe ©eftalt, toeldje ba$ SSilb be3 Stentes

beobachtete unb bem 23efd)auer ben iRücfen guroanbte,

fdjien einen enganjcfjltefcenben metallenen später 3U

tragen; in ber $anb Ijtelt fte einen ©mittle unbe=

fannten ©egenftanb. Sollten biefe beiben Figuren

Vertreter ber SBetoormer ber ^olinfel fein? Slber bie

Sanbjdjaft felbft toar feine Sanbfdjaft ber @rbe. Sllfo

toot)l eine (Erinnerung an bie Heimat, au» tueldjer bie

^olbetoormer flammten? Unb roenn e3 fo toar —
bieje beiben 9ftonbe — fte fonnten feiner anbern 28elt

angehören al» bem 90far3.

23etoormer bey ^tlave l)aben ben Sßol beftebelt! 2)er

©ebanfe toar ©runtlje fdjon einmal aufgeftiegen, ali?

er suerft 00m SBallon auä bie ^snfel mit trjren S?or=

rid)tungen unb bem merftoürbigen Äartenbilb ber @rbe

betrautet r)atte. (Sr r)atte itm alef 3U ptjantaftifer)

3urücfgebrängt, er tooßte nidjtS mit fo urttoal)rfd)eiu=

ticken .ipöpotrjefen 3U t^un Ijaben, fo lange er nod)
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auf eine anbere ©rüdrung fjoffcn Fonnte. 2) od) aU
ber SSaKon uon jener unerHarlidjeti ilraft in bie -pofje

geriffen mürbe, mittle er toieber an biefe ^rjpotrjefe

benfen. Unb fefet, bie merfmürbige Rettung, bie

[eltfamen «Stoffe, ba$ 35üb! 2BaS mar ba$ für ein

Stern, ber auf biefem SSilbe beobachtet mürbe? @r

ftrengte feine fdmrfen Slugen an, um bie Abbitbung

auf ber Safel 31t erfeunen. ©ine ^»ett beleuchtete

(djmale ©idjel, ber übrige Seil ber Sdjetbe in einem

matten Sd) immer — unb biefe bunHen fylccfe, bie

meinen Wappen an ben sßolen — fein 3 lu ^ifel, ba$

mar bie (Srbe, mie fie oom 9Jtor8 auS bei ftarfer

Vergrößerung erfaßten, bie fd)inale Sicrjcl im Sonnen*

fd)ein, ba3 übrige fdjtoadj oom 9ttonbltd)t erteilt —
©runtrje fonnte fid) ntdjt länger ber 2lnftdjt öerfd)üefjcn,

bafj er bei ben Sttaräöemofynern ftet) befinbe — ein

©aft, ein ©efangener — mer fonnte e3 miffen?

Sßie fonnten SJtarSfeetooljner auf bie (Srbe fommen?

©runtl)e mußte bie $rage nict)t 3U beantmorten. sftaljm

man aber bie £rjatfad)e einmal aI3 gegeben, fo er«

ftärten fid) bie anbern ©rfdjeimmgen fefjr Ieid)t, ber

SSunberbau ber ^nfel, bie Seetnffaffung beg 25alton§,

bie Rettung, bie (5inrid)tung be§ 3immcr3 — öte.

Jpripottjefe ber 5JJar6bemol)ner mar bodj mol)t bie ein»

fachte —
Unb auf einmal juefte ©runtlje gufammen — eine

(Erinnerung mürbe if)m plöpd) lebenbig — feine

Sippen fdjloffen ftrf) feft aufeinanber unb ^mifdjen

feinen Augenbrauen bilbete ftcf) eine tiefe fenfredjte

$alte — er fpannte fein ©ebädjtnie aufg äufjerfte an —
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(SU, (511! — jagte er bei ftd). — Bag mar eg

bod), »öS ibm (SU gejagt fyatte, elje er bie Steife an=

trat? 'm'tcoridj (Sil, ber greimb £orm3, lebte al3

Sßriöatgeleljrter in griebau feinen «Stubien, aber er

mar ber eigentliche geifttge unb ber pehtniäre Urbeber

ber Grpebition, bie ©eele ber internationalen 3>er=

einigung für Sßolarforfdjwtg. Wät tljm r)atte er oft

über bie 5)iöglid)feit btöputiert, mie bie SBemofyner beä

2Rar3 mit ber Qfrbe in üBerbmbuiig treten rennten.

Hub (SU tjatte immer gefagt: SBemt fte fommen, fo

fyabcn mir fte am Sßorbpol ober am (Sübpol 3n er=

märten, üftan jpringt auf einen (Sijenbaln^ug nidjt,

wo er in %(rt)vt ift, fonbern mo er fteljt. 2Ser meij},

mag @ie am ^ol finben! ©ritten @ie mir bie

3a, baä 2£ort tjatte er oergeffen. @r Tratte fein ®e=

nridjt -barauf gelegt. DJcan toufjte nidjt immer bei GüH,

ob er fetjer^e ober im (Srnft fprädje. „©rü^en (Sie

mir bie " (53 fiel ifym nid)t ein. Slber moljl er=

innerte er ftdt), tt)ie (SCI eine«! 2tbenb3 fet)r erregt ge=

morben mar, aI3 man üon ben SBemolmern be§ Wav$

mie üon ^abelmefen gcfürod)en batte. (5r Ijatte bann

ba§ ©efprädj ülöpdj abgebrodjen.

©runtbe ronrbe au§ feinem 9iad)ftnnen geriffen.

hinter bem 23ilbe ber 93tar^Ian b f et)aft mürben (Stimmen

laut. 2Öa3 mar ba§ für eine Sprache? ©runtfye

rannte fte nid)t, er öerftanb fein 23ort.

hinter bem ©d)trm b,atte, oon ©runttje unbemerft,

2a gefeffen. (S3 mar iljr feljr unbequem, unter beut

©ruef ber trbifdjen @d)merfraft au^utjalten, unb fie

fjatte fief) beötjalb unbemeglid) auf iljr (Sofa geftreeft.



92 Siebentes flapitel.

Sefet fam @e fduoerfällig gerbet unb lief} jtdj eben*

falle nieber.

,2Bie gefjt'S bem 33at?" fragte fte.

,3>ä) toeiß e3 roirflid) nidjt", jagte Sa, „idj Ijabe

nod) nid)t gehört, bafj er fidi bemerfüd) gentadjt f)ätte,

unb unter Meiern JDrucf Jannft S)u nid)t »erlangen,

baß tdj 3U üjin Ijingel)e."

„@o machen mir e£ leid)t!" rief @e unb ftreefte

bie £anb nad) bem ©rtff beö abarifdjen Slpparate» au3.

„Slber #il l)at e3 oerboten", erioiberte Sa. ,(£0

tonnte [djäblidj roirfen."

,,-M), id) Ijabe eö brüben audj fo gemadjt, auf

furge 3eü t^ut e§ bem SSat nidjtö. £aft £)u iljn

benn fdjon gefüttert?"

„5ftein, rote fonnte idj?'

„Unb bod) ift ee nötig, meint aud) §il. Unb fo

lange muffen nur nxinbeftenß unö frei betoegen fönnen.

2ttfo, auf meine Skrantroortung.
"

@e [teilte ben Apparat auf bie normale 9Rar8=

jdjroere ein. SDie beiben Samen erhoben ftd^ unb

atmeten erleichtert auf.

2>n bemfelben Sfogenbttdf roollte ©runtrje eine 23e=

roegung ausführen, aber fein 2lrm fufjr plötjlidj üiel

fjöfyer, aU er beabftdjtigt Ijatte. ©ogleid) probierte er

bie Setoegung nod) einmal unb lonftatierte, ba$ alle

feine ©liebmafjen forme bie £)ecfe feinet SSetteö Diel

leichter geroorben roaren. Gix fud)te nadj einem ©egen=

ftanbe, ben er in bie £öl)e roerfen moHte, um baß

ttmnberbare sßfjänomen gu ftubieren. £>a er jefjt trojj

beö SScrbanbeS an feinem ftufje ben Dberförper letdjt
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aufrichten !onnte, erblicfte er auf einem SBanbbrett

über feinem Sager einige ©egenftänbe, bie üjm ge=

fjörten; man Ijatte fte offenbar in feinen Saften ge=

funben. @r ergriff fein Safdjenmeffer, Ijielt e3 fo

rjodj roie möglich über ben Söoben nnb lieft c8 fallen.

@r fomtte ben %aSL bequem mit ben Singen »erfolgen;

eg bauerte eine ©efunbe, et)e baö Keffer ben 35oben

erreichte. ©runtlje fdjäfcte bie ^>öt)e unb fagte fiel):

bie ©djtoerfraft ift geringer getoorben, unb 3toar be=

trägt fte nur dvoa ein drittel foöiel tnie getoölutlidj.

£>a3 ift bie ©djtoere auf bem Wax$. Unb nrieber

mufjte er an (Sit beuten, ber fo oft gejagt fyattt:

„$on ber @d)tüere frei roerben, r)et£t baä SBeltatt be=

Ijerrfdjen."

Sluf ba§ leidste ©eräufdj, roe!ct)eg baS auffallen

beS Keffer» erzeugte, t)atte @e ben 28anbfd)irm bei=

feite gefd)oben unb toar mit Sa auf ©runttje 3ttge=

treten. £>iefer tjatte feine -2lufmer!fam!eit nidjt mcfjv

auf ben @d)irm gerichtet unb fdjraJ bat)er mit einet

^Beioegttng ber Ueberrajdnntg 3ufammen
f
al$ er plb&

lid) bie beiben fdjönen 3Rartierimten oor jidj far).

toim t)atte er erfannt, bafy fidj gtoei lebenbige meib=

lid)e ©eftalten tljtn näherten, fo legte er ftd) mit

eifiger ÜRiene jurücf unb fjeftete bie Singen ftarr an

bie 5)ecfe. £>a er Sa unb @e nidjt angufefjen roagte,

fomtte er nidjt bewerfen, mit töelct) freunblidjen unb

teilnaljmöö ollen ^tiefen fte lfm betrad)teten. üftur an

bem Son ber (Stimmen, mit loeldjem fte in tf)rer

Spraye einige SBorte an iljn ridjteten, erfanute er

bie gute ©eftnnung. Sa 3tt»fte ilun bie 5)eife 3ured)t,
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@e aber beugte ftä) über iljn unb far) mit irjrem

leudjtenben Slicfe tief in feine Singen. <Diefe 2)amen=

gefellfdjaft mar ifjin fcf^recf licl) ; lieber rjatte er fid) öon

feinblidjen SMben umgeben gefetjen. 2td), unb nun

füllte er eine meidje £anb auf feinem Äopfe, @e
ftreidjette fein tQaax — unmutig ftieft er bie £anb

juriidf.

„2trmer 9flenfdy, fagte @e, „er fa^eint nodj ganj

öermirrt. SSir muffen ifym öor alten ©ingen 3U

trtnfen geben." (Sie legte bie £anb mieber auf feine

Stirn unb fagte:

„$ürd)te bidj nidjt, mir tfjun bir itidjts, armer

DJZenfd)."

„8o bat" — fö lautete ba§ Ie|te SSort <Se3 in

iljrer (Spradje — „Ro bat" — e£ mir!te überrafd)cnb

auf ©runtfje — ba3 mar einer ber feltfanten 2tu3=

br riefe griebrict) W. <Bo pflegte (SU gu fagen, menn

er mit einer feiner rounberlidjen Stnjtdjten nid)t burdV

bringen fonnte, menn er fein fJRttleib mit bem Mangel

an SBerftänbniS bei ben 9Jcenfd)en begeidutctt wollte.

Dft Ijatte iljtt ©runtlje gefragt, rao biefe Oiebenyart

(jerftamme, mie er ba3U tarne. 2)ann tjatte (Sil immer

nur füll gelächelt unb roteberljolt: „Äo bäte, ba§ ber*

fteljt tr)r nid)t, arme 9ftenfdjen!" SMefe Erinnerungen

maren mit bem SBorte in ©runtlje mieber aufgetaucht.

@r oerljielt fid) je£t ganj rat) ig.

Snatoifdjen Tratte £a ein Srmfgefäfj Ijerbeigeljolt,

mit bem munberbaren Mar ber kartier gefügt. Sie

kartier tränten ftetö burd) einen mit ^htubftüd »er»

fernen @d)laud), ber in bem ©efäfc befeftigt mar, unb
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btefeS OKunbftücf öerfud)te Sa jejjt ©mittle gmtfdjen

bie Sippen gu fdjteben. StBcr ba£ mar DergeblidjeS

Semüljen, ©runtl)e Ijielt fte feft gefdjloffen unb manbte

fein ©eftd)t 31a
-

Seite.

„2)ie 33ate fmb aber unliebeneroikbige ©efdjöpfe,'

jagte Sa Iad)cnb.

„D," entgegnete Se. „(Saltner mar ganj anberS,

ber rebete glcid)!" ©rnntlie Ijatte ben Tanten erfaßt,

je^t öffnete er jutn erften Wal bie Sippen.

„(Baltner?" fragte er, otjite febod) Se angubttcfen.

„3td)
f

" fagte Se, „jteljjt bu, er fann Ijören unb

fpredjen. üftun $a$ auf, nun »erbe id) einmal mit

üjnt reben."

(Sie fdf)Iug ben 3Irm fretmbfdjaftTidj um ßal Sd)itlter

unb [teilte fid) nafje an ba3 Sager. 2>ann fagte fte

mit großer Stnftrengung tijreS Spradjorganö bie öon

Sattner gelernten beutfd)en SBorte: „Saltner bcutfd)

grreunb triufen SBein, ©rmtttje trinfen SBein, beittfd)

^reunb."

©runtl)e toarf fefet einen crftannten SBlicf auf bie

beutfdjrebenbe äßartienn, mäfjrenb 2a über bie SBorte,

bie ifjr furdjt&ar fomifd) öorfamen, faum if>r Sadjen

öerbergen fonnte. Oludj ©runtije mar int ^Begriff 3U

lädjedt, aU er aber bie beiben berfiUjrerifdjen ©ejtalten

fo nalje öor ftd) erblict'tc, ftarrte er fofort micber an

bie £>ecfe, antwortete febod) in Ijöflidjem Jone:

„SBemt id) redjt öerftelje, fo ift and) mein ^rettnb

Saltner gerettet. Sagen Sie, bitte, mo id) f)ier bin."

„Srinfen SBein, (Mntntf)e," ttnebcvliolte Sc bringenb,

unb Sa t)telt ttjm ba$ 3Jhmbftü<f oor ba$ ©eftdjt.
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®runtl)e nafym |e|t bie bargebotene (Srfrifdjung.

llnb balb füllte er ftdf) burdj baä ©etränf auf3 an=

geneljmfte erquicft unb belebt. Gjr bebanfte ftdj mtb

richtete nodj einige fragen an ©e
f
aber iljre ©pradj*

fenntniffe maren nunmehr erfdjöpft. ©run% fal) ein,

ba$ er bie ©ebärbenfpracrje gu £ilfe nehmen muffe,

unb fo ntufjte er ftdt) tooljl ober übel entfd)Iie£en, bie

beiben 9Rartierinnen angufeljen. @r beutete auf fte

Inn, bann auf ba§ Sßilb, unb fagte auf gut ©lud:

„2ttarg? 2Jtor3?"

2)a3 SBort Ifjatte @e behalten. (Sie tmeberf)olte

e3 bejaljenb:

„SKarS, sftu!" Unb auf Sa unb ftd) tjmtoeifenb

fagte fte, Ijodjaufgeridjtet: „Sa, ®e, 5ftume!"

9hrote! 2)a3 toar'ö! 2)a3 nmr ba$ Sßort, ba§

(SU ifjm gefagt Ijatte: ©rüfjen @ie bie SJhtme!

Neunte alfo nannten ftd) bie kartier, unb ©II Ijatte

ba§ gemußt ba§ gab ©runtfye footel gu benfen,

ba$ er momentan feine Umgebung öergafj. Itm in

feinem üftadjbettfen nidjt geftört gu toerben, fdjlofj er

bie Singen unb fein ©eftdjt naljm toieber ben ftarren

Slusbrucf an.

@e tooffte ü)n fragen, ob er effen toolle, aber ba§

betttfdje SSort, baö fte jtä) oon ©altner Ijatte fagen

laffen, mar iljr entfalten. S)a ©runtlje Ijarinddig bie

Slugen gefdjloffen Ijielt, begab fte ftdj in ben hinter*

grunb be§ ßimmerä um eine Wa^eit gu bereiten.

S)enn biee gefdjat) in jebem ßimmer fern* einfadj unb

fd)nell burd) bie eleJtrifdje ^üdje. Sa 30g e3 inbeffen

oor, fid) einen ©effel Ijerbeigugietjen unb neben bent
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Sager Sßlajj gu nehmen. «Sie tnitftertc aufmcrffam bie

©egeuftänbe, roeld)e man bei ©runtlje gefunbcn fjatte,

unb fpielte mit einem fleinen SSudje, ba& fidj unter

benfelben befanb. @3 mar eine Slntoeifung $unt S3er=

fel)r in ber G^fimofpradje nnb geigte aI8 £itelüignette

einen fein attögefüljrien £ol3fdjnitt
p

einen Gsfuno in

feinem ^aja? auf milbbemegtem üfteere bem §ifä)fang

obliegenb.

„D fiel)," rief fte <Se gn, „I)ier ift ein Malaie! in

feinem ^ajaf." SMe betben (Ssfimomorte fähigen ber=

(tänblid) an ©runtfjes Dbjr unb mecften iljn auä feinem

nertoorrenen ^inbrüten. (Sollten bie kartier bteHeidjt

ba6 ©rönlänöifdje erlernt rjaben? (Sr fagte fidj, bafj

bie§ ja leicfjt möglid) fei. @r fclbft t)atte fidj gum

3»etfe. ber Steife ba$ üfioüoenbigfte für ben SSerfelJT

angeeignet unb fragte baber:

„<%<£) fpredje einige SEBorte ber &?fimo3. SSerfteljen

@ie mid)'?"

@e tonnte nidjt, toaS er meinte. 2a aber r)atte

id)on feit einiger ßeit ir)re ©tubien auf bie Spradje

ber eingtgen ÜKenfdjen gerietet, bie ben 9ftarttem bi§=

fjer begegnet waren. Sie oerftanb ibjn unb antwortete:

f 3>ä) öerfter)e ein menig."

r3Bo finb meine ^yreunbe?" fragte ©runtije.

„@ü ift nur einer ba. (Sr ift in einem anbern

ßimmer.

'

„Rann idj gu Ujnt?'

„@r fdjläft, aber man mirb ®ie bann jufantnten*

bringen."

,3Bie fommen (Sie üom 9hi auf bie (Srbe?*

Cafjroitj, Jtaf 3»ei Planeten. 7
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Sa mußte bie Slnttoort nid)t auSgubrücfen. @ie

fragte bagegen:

r2Ba3 wollt ify f)ier?"

©runtlje toußte nun feinerfeitS ntdjt, tote er ben

Segriff
ff
9lorbpol" im ©röntänöifdjen totebergeben follte.

@r wollte ftd) in beut 33üd)lein Diaro erholen uttb jagte:

,©eben (Sie mir ba3 ißud)."

,2Ba3?" fragte Sa.

©runtlje richtete ftdj auf, um baä 33udj, baS fte in

ber Spanb Inelt, gu erfaffen. Slber er fyatte im 2lugeii=

blid' niajt an bie oeränberteit (Sd)toereüerl)ältntffe gebadjt,

unb fo fam eg, ba$ fein ganzer Dberförper bi3 gu Sa6

Paj3 l)iitüberfd)nellte. Qjr toäre auS bem Seit geftürgt,

toenn nidjt Sa il)n rafd) am Slrme gefaßt unb gehalten

l)ätte. SDiefe Serüljrung toar nun für (SJruntfye t)öd)ft

peinlid), er toollte ftd) il)r entgiefyen, aber ba er nod)

gar nid)t oerftanb, feine ©lieber unter ben oeränberten

llmftdnbeit gu gebrauten unb außerbem burd) feinen

%vfy betjinbert toar, gefdjar) eS, baß er nad) ber anbern

Seite 3U falten braute unb iljn Sa gang mit ifyren

Sinnen umfaffen mußte. (Sie legte irjit fanft auf baä

Sager gurücf, toärjrenb er itjr tl)eerofenfarbige3 $aax

bid)t öor feinen Slugen flimmern faf). (Sin (Sdjtoinbei

brol)te ifjn gu erfaffen.

<Se fam mit bem ©peifegerdt l)erangefd)toebt.

„2Ba§ madjt tljr beim?" rief fte ladjenb. ,3a)

Ijöre, ba^ il)r eudj fo eifrig unterhaltet, ofme ba^ id)

üerftet)en fann, toaS ifyr rebet, unb auf einmal —

"

„3a," ladjte Sa ebenfalls, „e§ toar gu fomifdj, toaS

ber arme 33at für (Sprünge madjte!'
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„%<$)", jagte ®e, „ba* fcfjetnt mir eine gefär)rlid)C

©efdjidjte! (Srft roagt er 55idj fliegt aitflufeljen, unb

roie id) ben SRücfen roenbe, madjt er 2)ir auf grön=

länbifd) eine SiebeSerflärung.*

,©aran bift 2)u fdjulb, 5Du t)aft bie ©djtoere ab=

geftetlt. SBemt ifym ber ©djrecf nur rtidjt fd)led)t be=

fonunt — roa3 wirb ^)il jagen!"

©runirje lag roieber regungSloS. ©ein allerbingy

gang unüerjd)ulbetee ttngejdjtcf ärgerte il)n jcrjtoer, bie

SBerüljnmg mit ber fapnen Sa roar irjm entjepd),

gubem beroirfte bte Slbnaljme ber ©djroere jejjt ein

Efaperlidjeä ttebetbefmben.

Slber Sa bat ifm \o freunblid) in ber @3fimo=

jpradje, bod) 3U effen, unb @e bot irjm bie einen öer=

locfenben 5)uft entrotcfelnben ©reifen mit einem fo

gebietenben SSlidt'e, ba§ er feinen junger gu füllen

wagte.

9Kit größter SJorftdjt richtete er ftdE) auf unb genojj

einiget öon ben ©peijen, öon benen er feine Sfljmmg

(jatte, »aö fte oorftellteru (Sobaib er jtdj banfenb

3itrüdlel)nte, fdjob @e ba§ <Söeifetifd)d)en 3m1

(Seite,

unb Sa fagte:

„Seben @ie roor)I
r

©runtrje, fcrjlafen Sic.*

@ie fdjroebte gum ßiuimer f)inau8 unb @e 30g

ben 33anbfd)irm üor, jobajj ©runtlje roieber ftd) felbft

überlaffen blieb. S)er Äoüf fdjmtrrte ifjm öon allem,

toa§ um ilm rjerum öorgegangen roar, neue fyragen

brängten fidj auf, unb er roollte ftdj eben nod) einmal

aufridjten; ba ergriff Um plöfclidj ein ©efüfjl, aU

roürbe er mit ©eroalt gegen fein Sager gebrückt. @e
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fyatte bie (grbfdjttere aüeber IjergefteHt. 3e|jt fd)oben

ftcf) bidjte SOtorljänge $or bte ?renfter, unb ©runtlje lag

im ©unfein. @ine leifc 5ölttftf wie a\i§ weiter §rerne

lief} fid) Ijören unb mifdjte ftdj melobifdj mit bein

iftaufdjen beö SföeereS.

©runtlje öerfudjte »ergebend feine ©ebanfen 31t

fonjentrteren. Sie bewegten ftdj um bie §rage, wie

e3 lebenben SBefen möglidj fein !önne
r

ben luftleeren

Seitraum gu burdjfltegen. 2Bie Ratten ÜKarticr auf

bie @rbe fomnteit fönnen? Slber nur in unbeftimmten

Vermutungen irrten feine 2?orfteUnitgen untrer, unb

erje er 3U irgenb einer Arbeit in biefer §rage ge=

langte, lüften ftdj feine ©ebanfen in unbeutltdje

Iraumbilber auf. ©runtfje entfdjluututerte.
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üte getreu öes p>elttmttttt&

„Sretfad) panierten Sftut unb ftraft

S5etn ba§ etfcrnc $er§, ber ficfj guerft gewagt

Sm gebredjltdjen 23ot fjhtauS

Stuf baZ tüdifd&e Sfleer

@o prteS einft «porag bie $ül)nrjeit beö ©eefafyrerS,

ber bem fremben (Elemente fein unfidjereä §al)i
-

3eitg

anüertraute Slber unüebenfitdj befteigt ber

Sourtfi ben lururiöfen 23au beö 9ttefenbam.pfer$, um
in wenigen Sagen bie wolpefannte £)3eanftrafje 3U

bnrd)meffen.

2tel)nlitf) rühmte ein ©tdjter beS 2Kar8 ben 5Kut

unb ben ©djarffinn jeneS Sßartterd 2lr, ber e3 einft

geroagt, auf ben SSegen be3 2id)t3 unb ber foemifd)en

©d^iuere in bie Seere be§ Sftaumeg feinen unöoflfom*

menen Slpparat 3U werfen, um 311m erften SIKale ben

$lug 31t öerfudjen burdj ben Sßeltätljer nad) bem

(eud)tcnben 9?ad)barfterne, ber ftrafylenöen „33a", bem

ecrmtud; ber 9Jtar8näd)te
r

ber farjrtaufenblangeit (Seljn*

fudjt alter „sftume". Sefct aber rannte man auf bem
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Wax$ genau bie Mittel, toeldje bie 9ttar3betool)ner,

bie ftd) felbft „Daune" nannten, antuenben mußten,

bie ein3elnen ttmftänbe, auf bie fte 31t ad)ten Ratten,

um je nad) ber «Stellung ber Planeten bie ftrarjlenbe

23a, baä ift bie @rbe, 3U erretten. SBo^I war eine

9tofe 3toifrf)en 9Kar3 unb (Srbe nodj immer ein geit»

raubenbeS unb foftftueligeS unternehmen, aber eS Ijatte

feinen ebenfo flaueren unb bequemen ©ang, roie etwa

tjeut3utage für einen 9#enfdjen eine Steife um bie (Srbe.

2)ie ©rforfd)ung ber (5rbe, bie föntbed'ung beö

intraplanetaren SßegeS nad) berfelben unb bie enblicrje

SSefijjjergreifung Dom SRorbpol bilbet ein umfangreid)e3

unb toicfytigeg Kapitel in ber Äulturgefdjidjte ber

kartier.

2)ie ©urdjftdjtigreit ber 2ltmofpl)äre auf bem 9JiarS

fjatte feine 33etootjner früfoeitig 311 Dor3Üglidjen

Slftronomcn gemalt. SKaujemattf unb Sßaturwiffen*

fdjaft waren 3U einer #ölje ber (Snttiücflung gelangt,

bie un3 3Kenfdjen al3 ein fernem Sbeal Dorfd)toebt.

3e meljr ber alternbe 9ftar3 burd) feinen Derl)ältntg=

mäfjig geringen SBaffcröorvat bie (5
(
riften3bebingungen

ber kartier erfdjtoerte, um fo großartiger waren bie

Stnftrengungen geroefen, burdj roelcr)e bie SJJartier bie

&ed)nif ber -Jtoturbefyerrfdjuttg auSbilbeten. 2>mmer

neue Ärafte unb Hilfsmittel mußten fte ü)rem platteten

3U enttocfen, ber ftd) freilid) burdj bie (5igentümlid)fett

feinet 33aue8 in nod) Diel l)öl)erem 2flafje gut (5r=

3ie^ung eines Äulturöolfel eignete aU bie (Srbe.

2)er Jag auf bem Waxä fyat faft biefelbe £)auer,

wie auf ber (5rbe, er ift nur Diesig Minuten länger.
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2>aS ^at)x beß tylaxä bagegen umfafjt 670 9Jcarß=,

baß finb 687 Gjrbentage, ift alfo faft boppelt )o lang

al3 ein (Srbenjaljr. ÜDie gefamte Dberflädje bee 9KarS

beträgt etroa nnr ein Viertel oon berjenigen bei* (Srbe.

SDie fübtidje .palbfugel beä 2Jtor3 ift bie roafferreicfyere

unb baljer am ftärfften beüölfert; (ie enthält aud) bie

beiben einzigen 9Keere, meiere ber SJtarS bejtfjt, roenn

man barunter biejentgen 33ecfen oerfteljt, roeld)e baS

gan^e 3faf)r rjinburdj mit SBaffer erfüllt finb. JDie

nörbtidie ^albfugel befielt §um größten Seil auä un-

fruchtbaren SBüften. Slber bie SSeööIferung be£ ÜJiarö,

ber bie öon ber jftatur genügenb beroäfferte Legion

HjreS Planeten Idngft 31t nein geroorben, tonnte ber

fargen fJlatur neue ©ebiete beß 2lnbau3 abgugetotnnen.

(Sie burd)3og ba§ gefamte SBüftengebiet mit einem öiel=

oeqroetgten 3Refe gerabliniger breiter Kanäle unb t>er=

teilte auf biefe SBeife 3ur ßeit ber €>cfjneejdjmel3e, im

beginn beß ©ommerß einer feben ^albfugel, baä

SBaffer, roeld)eß ftet) in ©eftalt öon ©djttee an ben

$olen angekauft r)atte
r

über ben ganzen platteten.

SBie bie (Sgnpter baß 2lnroad)fen beß üftilß benufeten.

um ber SBüfte ben frud)tbaren ©oben beß üJtfltljaUi

abzugewinnen, fo tränften bie 2Rar8bett)oIjner burd)

it)re banale beibe Ufer berfelben. (SdjneU fdjojj rjier

eine üppige Vegetation auf, unb fo rourbe burd) baz

Äanalnefe baß gan^e SBüftengebiet mit fruchtbaren, an

tjunbert Kilometer breiten SSegetationsftreifen bura>

3ogen, bie eine ununterbrochene Äette blüfyenber Sln=

fteblungen ber kartier enthielten. SBenn Ijier bie

bunfelgrünen SSldtter ber sßfXaiijen mit einem <§d)lage
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rjeroorfproßten, bann Ijoben fid) biefe Streifen bunfel

oon bem rötlidjen 2Süftenboben ab, unb bie 2lftronomen

ber @rbe tounberten ftdt), moljer biefeS regelmäßige

9te|3 oon (Streifen auf bem SJKarS tool)l ftammen möd)te.

3)ie Düefenarbeit ber SSemdffernng be3 Planeten toar

eine 31otroenbig!eit für bie SDiarticr geworben, nad)bem

bie in ber Kultur öorgefdjritteneren 23etool)uer ber

Sübljalbfngel altmdl)lidj ben gangen planeren iljrer

£errfdjaft unterroorfen Ratten. 3)ic eingelnen 3$ölfer=

fd)aften bilbeten einen großen Staatenbund 2Bie auf

Der @rbe ber äBeltoerfefjr ftdj burdj internationale

SSertrdge regelte, oljne baß bie Selbftdnbigfeit ber

eingelnen .politifdjen SSerbdnbe barunter litt, fo tjatte

bie öorgefdjrtttenere ßioilifation ber kartier in iljrer

internationalen Bereinigung ein 3 eiltralorgan , ba§

unbefcfjabet ber $reil)eit ber (Singelgemeinben alle 2ln=

gelegenljetten regulierte, toeldje für bie SSetooljner be§

gangen Planeten ein gememfameä 2>ntereffe befaßen.

9ladjbem bie Dberflddje be6 Planeten oollftdnbig

erforfd)t unb beftebelt toar, richtete fid) bie 2lufmerl>

famfeit ber 9Rartter naturgemäß ftdrfer toie je über

bk ©renken tfjre^ SBoluiplafeeS l)inauö auf iljre üftadj*

Barn im Sonnenftifiein. Unb toa3 !onnte fie fyier

mddjtiger feffeln, al§ bie ftrarjlenöe 23a, bie jagen*

ummobene ©rbe, bie halb al£ borgen*, balb als

Elbenbftern alle anbern Sterne tr)re3 bunfeln Fimmel*

überftratyit?

2)ie Dlulje unb ©urdjftdjtigfeit ber Sttmofpljdre

geftattete iljiten, bei iljren $ernrot)ren 23ergrbßernngen

ju betrugen, toie fte auf ber (Srbe unmbglid) roaren.
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©erat auf ber Grbe oereitelt Die fteto uttgleicrjmcrfjig

bewegte £uft, bajj mir Sitftruraente oon fo ftarfen

SSergröfjerungen praftifd) angutoenben öermödjten, all

•mir fte mo()t tfjeoretifcf) imb teäjnijä) fonftntteren

tonnten. 2)er 2)rucf Der 2ltmofpt)äre auf beut 9ttar3

tft aber fo gering, mie mir tt)n nur auf Den aller*

r)öcfjften Berggipfeln ber @rbe bejtfeen, unb bie über

ber 9Jtor3oberpdje laftenbe Suftfcfjtct)t ift bem ertt»

fpred)enb bünner unb burcfjftcrjtiger. £)ie 2lftronomen

beö 9Kar8 fonnten barjer, bei günftiger (Stellung ber

Planeten gegeneinanber, bie (Srbe if)rem Sluge fo nar)e

bringen, aU rodre fte nur gegen 3el)ntaufenb Kilometer

roeit entfernt, unb Dennodjten fomit noq ©egenfidnbe

Don groei bt§ biet Kilometer SluSbeljnung gu erlernten.

Unter biefen Umftänben Ratten fte natürlidj bemerft,

ba% ftdj auf ber (Srbe (Sinrtcrjtiutgen finben, bie nur

alä ba3 2Ber! intelligenter Sßefen gu erflären feien.

Sfocr) burdjfdjauten fte oiel 311 flar ben Bau unb bie

üftatut ber @rbe, foroie bie Sinologien im gefantten

(Sonnenfnftem, al£ ba$ fte nid)t bie lleber^eugung oon

ber Bemorjnbarfeit ber (Jrbe unb einer gemiffert Kultur

ber ©rbbemof)ner gehabt Ratten, ©ic tote ber @rbe

felbft roar tfjnen in umfaffenberer SSBeifc befamtt aU

un3 SRenfdjen; benn oon il)rem (Staitbpunfte aug

fonnten fte rtadj unb nadj alle jene ©ebiete ber 6rb=

fugel, inSbejonbere bie ^otargegenben, burdjmuftern,

bie bisher unfern trbifdjen §orfd)ungen öerfdjloffcn

geblieben ftnb.

@3 fjatte mdjt an Berfudjen ber kartier gefehlt,

ftdj mit ben oon iljnen oermuteten ©rbbemorjuern in
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3>erbinbung gu fefeen. 5iber bie gegebenen Beiden

waren wol)l nidjt bemerft ober nidjt üerftanben worben.

^ebenfalls mochten bie (ärbbewolmer ttid)t in ber Sage

fein , barauf gu antworten. 2)ie (Srbe war ein fefyr

Diel jüngerer planet unb in ibjrer gangen Gntwitfelung

auf einer (Stufe, wie fte ber DJcare fdjon oor 9JMionen

Sauren burdjlaufeu r)atte. S)a jagten fxet) bie 5Dcare=

beroofjner jclbftöerftdnblid), ba$ bk Säte, wie fte -bie

fjgpotfyeiifdjen 23ewot)ner ber @rbe nannten, {ebenfalls

auf einem oiel niebrigeren (Stanbpunfte ber Kultur

ftdnben als fte, bie State; ja wer weifj, ob fie fid)

überhaupt fdjon bie gur £öl)e ber „3iumen^eit", gur

SBernunftibee ber SfRartier, erhoben fjabenl

Um jene ßeit, als man auf ber (£rbe Don einem

3>ar)rr)unbert ber Dlaturwtffenfdjaft gu fpredjen anfing,

blietten bie DJcartier Idngft nidjt nur auf bau ßeit=

alter beö S)ampfe3, fonbern aud) auf bas> 3etta ^Iei
'

ber (Sleftrigität wie auf ein altes Kulturerbe gurücf.

damals Dollenbete ftdt) bei ifjnen eine wiffenfdjaftlidje

Gmtbecfung, bie eine Umgeftaltung aller Serijättniffe

nadj fid) gu gießen geeignet war. 2)ie (Sntljüuung be6

©e^ehnniffel ber ©raoitatiou war eö, bk einen un*

geahnten UmfdjWung ber Sedjnif rjerbeifüljrte unb bie

kartier gu Ferren bes (gonnenfnftems machte.

2)ie ©raüitation ift jene Kraft, welche bie 23e=

wegungen ber ©efttrne im SBeltraum beljerridjt. Sie

Derbinbet bie ©onne mit ben Planeten, bie Planeten

mit iljren ÜKonben, fte Ijält bie ©egenftdnbe an ber

Dberflädje ber SBettförper feft unb bewirft, ba$ biefe

aU banernbe, einheitliche ©nippen im Unioerfum be=
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flehen; fte läßt ben geworfenen ©tein roieber jur

(Srbe fallen unb bte ©eroäffer nad) bem 9Reere jjirt

ftdj fammeln. @ie ift eine allgemeine Gjtgenfdjaft

ber Körper, roeldje üon ifyrer gegenfeiligen Sage im

kannte abfangt; bie Slrbeit, roetd)e ein Körper infolge

ber ©raoitation gu leiften öermag, nennt man bafjer

Oianmenergie.

äßenn es gelänge, einem Körper biefe eigentümliche

#orm ber Energie 3U eni3ief)cn, bie er infolge feiner

Sage jn bm übrigen Äörpem, insbefonbere 3U ben

Planeten unb ber (Sonne befttjt, roenn eä gelange,

feine ©raöitation in eine anbere Energieform über»

3ufüf)ren, fo roürbe man biefen Körper babnrd) im*

abhängig üon ber ©djroerfraft madjen; bie £d)roerfraft

roürbe burd) üjn Ijinburd) ober um it)n tjerumgeljen,

oijne itjn 31t beeinflnffen; er roürbe „biabarifd)" roerben.

Er roürbe ebenforoenig oon ber ©onne angesogen

roerben, roie ein ©tücf £013 öom Magneten, ©ann

aber mü$te e3 ja and) gelingen, ben Körper bem (Sin*

fluffe ber Planeten unb ber (Sonne foroett 31t ent=

Sieben, ba$ man irjn im SBeltraum frei bewegen

tonnte; bann alfo mü^te e3 gelingen, ben Sßeg üon

einem Planeten 3um anbern, oon bem 9)iar§ 3111- Erbe

31t finben.

£)ie3 roar ben 9Rartiern gelungen. Sie oermod)ten

Körper oon geroiffer ßufammenfe^ung Ijersuftellen, fo

baf) febe auf fte treffenbe ©djroereroirfnng fpurloS an

iljnen unb an ben oon iljnen umfd)toffenen Körpern

oorüberging — b. f). fpurtoS als <Sd)roere. 2)ie ©raoi*

tationöeuergie tourbe in anbere Energieformen um*
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geföanbelt. (Soldie Körper !önnen roir „biabarijd)"

nennen.

groei ttmftänbe Ratten e3 ben SKarttern erleichtert,

bem ©eljeimmä ber ©raöitation auf bie ©pur 311

fommen. £)er eine lag barin, öajj bie ©crjmerrraft

auf irjrem planeren nur ein drittel öon bemjenigeu

SBerte beträgt, ben fie auf ber (Srbe beftjst. ©ine

Saft, bk auf ber (grbe taufenb Kilogramm toiegt, -Ijat,

auf ben ÜJcarS gebraut, nur ein ©ettiidjt öon 376 Jftlo*

gramm; ein freifallenber Körper, ber bei unS in ber

erften ©efunbe 5 ÜKeter herabfällt, fällt auf beut

2D2ar3 in biefer ßett nur um 1, 8 3DZeter unb fommt

mit berfanften ©efäjtombtgfett öon 3,6
,
ftatt bei uns

mit faft 10 9)Mcr an. Snfolgebeffen toar e6 ben

9Jiartiern erleichtert, alle @igentümlid)feiten ber ©dauere

bequemer unb genauer gu ftubieren.

3)er gtoeite Umftanb roar ein geograpr)ifct)er, aber,

roie mir beim 9Jtar6 jagen müßten, ein areograpjjifdjer,

nämlidj bie 3ngänglicrjfeit ber ^ote be§ 2Jtar3. 2$älj*

renb auf ber @rbe bie $o!e mit tt)rer etoigen (Siö*

beefe be3 33efudje8 jtdj erroeljren, ftnb bk 2ftanapole

nidjt oergletfdjert. Btoar bebesfen fie jtdj im SBhtter

mit einer bidjten ©djneefjüHe , bk aber bodj m'el ge*

ringer ift alö auf ber (Srbe, toeil bie 2ltmoföl)äre

beä SJlarö üiel roeniger $eud)ttgfeit enthält. Shtjjcr*

bem bauert ber (Sommer faft ein öolleS (Srbenjaljr,

toaljrenbbeffen ber $ol in fortroäljrenbem ©onnen»

fdjein liegt, fo bafj ber ©itynee gum größten Seile

fortfd)mtlgt. 2)ie $o!e beS 9ttar3 finb bat)er ben

SftarSbeüjoIjnera nidjt nur befannt, fonbern fie Ijaben
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gerabe auf iljnen t^re bebentenbften tu tffenjd)aftu cf)en

Stationen angelegt. £>enn bie Sßole eiltet Planeten

ftnb airägegetdjnete fünfte, fte unterliegen nidjt ber

ltmbreljiing um Me 2tre im Verlauf eines* ü£age3,

unb fie Bieten babttrd) Gelegenheit gu SBeobadjtungen,

bk fidj an tetner anbern ©leite fo einfad) aufteilen

laffen.

©erabe nun für bie Unterfudjung ber ©djtoerfraft

geigte ftd) bie3 oon größter SBidjttgfett. 3>Ijre 2ötr=

hingen im Koömo3 p ftubieren, b. Ij. irjre Sßedjfel*

ttürfrtng mit anbern foeinifdjen Gräften, nutzte man

fid) üon ber Dotation beS Planeten um feine 2lre

unb allen baburdj entftef)enben Komputationen unab=

fiaitgig mad)en. 5)ie3 tonnte nur am ^ol gefdjef)en.

3$otn $ole gingen benn audj bie unterfudjungen ber

-JJiartier aibi.

£>ie kartier Ratten eutbedt, bafj bie ©raöitation

ebenfo roie ba§ 2id)t, bie 2ßärme, bie Güleftrigität,

fid) in §orm einer SÖetlenbetocgung burd) ben 25elt=

räum unb bie Körper fortpflanzt. SMIjrenb aber bie

@efd)n.ünbigteit ber ftrar)lenben (Energie, bie roir at3

£id)t, SBärme unb eiettrigität beobachten, 300 000 Kilo-

meter in ber ©efunbe betragt, ift btejenige ber @rat>i=

tatton eine mittiottenmal größere. Sftadj ben 33ereaV

mmgen ber SKartter burd)[ättft bie ©raöitation ben

;)iaum mit einer ©efd)loinbigf'ett oon 300000 9Jnllionen

Kilometer pro (Sefttnbe, fte oerbätt fid) alfo gu ber*

fenigen bey Sict)te^ etroa fo f
roie bie be6 ßid)te3 gur

©efd)roinbigfeit be3 ©djaDtö. ©en 2Beg oon ber

(Sonne bi3 $ur (Srbe legt fomit bie &>trtung ber
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@d)Were in einem falben £aufenbteil einer <Se=

fwibe jurücf; fein SBunber, bafj e3 ben Slftrottomen

ber (Srbe nidjt gelungen war, bie öon irmen aller*

bingg oerntutete enblidje ®efd)Winbigfeit ber ©raöi=

tation 3U fonftatieren.

©inen Äörtter, ber bie Sidjtwellen nidjt burdj ftdt)

rjinburd)gel)eit läjjt
r
nennen roir unburd)fid)ttg ; liefje

er fte oollftänbtg rjinburd)ger)en
,

fo Würbe er abfolut

burdjjtdjtig fein, mir würben iljtt fo Wenig feljen Wie

bie Suft. (Sin Körper, ber bie SßärmeWelten burd)

ftdj rjinburdjgeljen läfjt, bleibt !alt; er mu| fte in ftd)

aufnehmen, fte abforbieren, um ftcf) ju erwärmen.

@o ift e3 nun, roie bie üftartier entberften, audj mit

ber ©raüitation. 2)ie Körper finb barum fdt)rt> er,

weil fte bie ©raüitationswellen abforbieren. Körper

gießen ftcrj nur bann gegeufeitig an, roenn fte bie öon

tränen wedjfelfeilig au^geljertben ©raöitation^welten

nidjt burdj ftdt) r)inburd)treten laffen. ©obalb aber

ein Körper fo befdjaffen ift, bafj er bie ©raoitationö*

weiten eine6 Planeten ober ber @onne nid)t aufnimmt,

foubern frei burdjläfjt, fo roirb er nid)t angejogen,

er Ijat feine ©djwere, er ift biabar, fdjwereburdjläfftg,

unb baburdj fdjwereloä.

SMe kartier Ratten gefunben, bajj baS <3tellit,

ein auf iljrem Planeten oorfommenber Äöröer, ftd)

fo öeränbern läßt, ba% bie (ü£d)Werewelten r)tnbitrd)=

treten tonnen. Unb mit biefem Slugenblicf würbe

biefer Körper oom 5ßar3 Wie öon ber ©onne nidjt

merjr angezogen. SWerbingS liejj eS ftd) nidjt erreichen,

abfolut fd)Werelofe Körper tyei^uftellen, wie e§ \a audj
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feine abfolut burd)fid£)ttgen Körper giebt; roof)l aber

ließ fid) bie <sd)ioere fo öerminbem, bafj jte nur faum

merflid) auf ben biabaren Körper roirft. 2>nbetn man

bie ©dnoerelofigfeit oerftärfte ober öerminberte, fonnte

man nun, roenn einmal ber Körper eine beftimmte

©efd)tt>inbigfeit befa£, burd) paffenbe Sknukung ber

2ln3iel)itng ber Planeten unb ber Sonne bie Saint

beö $örper3 im SBeltraum regulieren — ooraue*

gefefet, ba% man fidt) in einem folgen biabaren Körper

befanb, in einer Äugel au§ (Stcltit.

©iefeö ESageftücf, einen Apparat ^er^uftetten, in

loeldjem ein ODtenfd) ftdf) in ben Söettraum frf)[eubern

(äffen fonnte, um bann burdj ^Regelung ber -2lit3ief)ung
r

n)eld)e bie .^eltförper auf üjn ausübten, feinen 2Beg

3u lenfen, ba§ batte guerft ber kartier -2tr unter»

uommen. -Slber man tjatte irjn nie roiebergefefjen.

2Sar er in bie ^-irfterntoelt jenfeitö be§ (Sounenfnftem?

I)inauogef(ogen ? SBar er in bie (Sonne geführt?

Umfreifte fein 9^aumfd)iff bie (Sonne ober irgenb einen

Planeten aI3 ein neuer Trabant? Dttemanb mufjte c8.

2lber anbere füfjne ^rorfdjer liefen fid) nid)t 3urücf=

fdjrecfen. Sie Ratten fefet bie tfyeoretifdje 5ftögltd)feir

beö interplanetaren 3}erfe^r» eingefe^en, e£ mar jettf

feine £oflfitf)nr;eit mefjr, fidj bem iRaume a^uoer*

trauen, fonbern eine bringenbe Aufgabe ber Kultur

unb fomit eine fittlidje gorberung, eine ^ftidjt ber

„ turnen!) ett\ £ie größte @d)nüerigfeit lag nur

barin, bie ©efd)iuinbigfeit unfdjablid) ju madien.

meld)e ber planet in feiner eigenen 23aljn befa# unb

bie fid) natürlid) auf baä fdjioerelofe 9f?aumfd)iff über=
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trug, fobalb eB ben 2ftar3 öerliefj. 2ftan reifte öon

einem ber ^ole ah, um öon ber Dotation be§ Planeten

unabhängig 31t fein, aber bie ©ejdjtombtgfett be£

3Rar8 in feiner Salm beträgt 24 Kilometer in ber

©cfunbc, unb mit biefer flog man Innau§ in ben

9?amn, fort öon ber @onne in ber ^idjtung ber

Sangente ber SKareoafjn. (53 fam bann barauf an,

jtdj ber Sonnenanjiefjung in bem richtigen 2lugen=

bliefe 3U überlaffen, um burdj bie §Iugbal)n beg

ffiaumfdjip in baä 2lu3ieljungsbereidj ber 6rbe gu

gelangen. 2Ran roar fomit gan^ auf bie öorrjanbenen

©raoitattongMfte angeroiefen, tt)ie ein @d)iff auf bem

9Reere auf bie 9ftd)tung ber SBaffer* unb 2uft=

ftröinungen; unb auf einen »eiteren (Srfolg tonnte

man erft r)offen
f
wenn e§ aud) nod) gelang Mittel

ju finben, bie Sflicfjtiing ber erhaltenen ©efdjtoinbigs

feiten miltfitrlidr) ab 3ulenfen.

Slber aua) biefeö Problem roar aHmäljiidj gelöft

morben. Sie ©efd)id)te ber menfd)Iid)en (Sntbecfungen

auf ber @rboberfläd)e mar nid)t weniger reid) an

Dpfern, alö biejenige ber SSerfucrje ber ?0cartier, ben

3BeItenraunt 31t burd)fegeln. (Snblid) aber roar einmal

nad) jahrelangem Slusbleiben ein 9?aumfd)iff gurücf*

gefehlt, ba§ bie (Srbe brehnal in großer 3^äf)e um=

flogen rjatte. ©in anbere» roar auf bem Sftonbe ber

(5rbe gelanbet. S^^ toar e3 bem raftlofen @rb=

forfcfjer Gol auf feiner brüten baumreife gelungen,

ben 9£orbpoI ber (Srbe 3U erreidjen. 2)er ©übpol

würbe suerft 00m KapitänM betreten. 3Son jefct ah

»erfüllte fiaj immermerjr bie EReifeseit nadj ber @rbe
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burdj Me oeroollfommnete SEedjnif ber Staumfaljrt,

an (Stelle ber oerei^elten (Sntbect'unggretfen trat eine

planmäßige SSefe^ung be£ SftorbpoIS. Unb nad£)Dem

burdj ^onftruftion ber Slufjenftation unb bie Gfrridjtung

6eö abarif^en $elbe3 bie Sanbung auf ber ßrbe ebenfo

geftcfjert mar, wie bie eineä ©cratpfjdjiffeS im ©dmlje

eineö trefflichen £afen3, waren bie 3Kartier an bem

erfelutten ßiele angelangt, bie (Srbe nad) ^Belieben

befugen 3U fonnen.

9tur freiüd), bie beiben ^ole waren bis je^t bie

einigen fünfte, Weid)e fie 31t erreichen öermodjteu.

2lm (Sübpol l)atten fte eine älmltdje, Wenn aud) Heinere

unb Weniger benutzte Station angelegt wie am Slorb«

pol. 2)enn nur Wäl)renb be3 ©ommerö ber üftorbljalb*

Engel fonnten fte bie Sfcorbftation unterhalten» 2>m

SBinter »erlegten fte ba§ a&arifdje $elb auf ben @üb=

pol, ber ju biefer &eit (Sommer Ijatte. ©agegen war

eg it)nen nod) nidjt gelungen, 31t ben bewohnten Seilen

ber (Srbe öoi^ubriugen. üftod) niemals tjatten fte einen

3toilifterten 2Renfd)en fennen gelernt, (Sintge (SöftmoS

waren bie eiit3igen SSertreter, nad) benen fte bie (sigen*

tümltdjleiten ber (Srbbewoljner 3U beurteilen oermod)ten.

3113er bei il)ren Umrreifungen ber Gsrbe in ber @nt=

fernung oon einigen taufenb Kilometer 3eigten irjnen

itjre oor3Ügltd)en 2>nftrumente natürlich bie @tnriä>

tungen ber Kultur in foldjer 2)eutltd)feit, ba$ fte fet)r

wot)l wußten, bie §eröorbringer biefer SBerfe feien

feine (SSfimoS. 2)odj an anbern ©teilen aI3 an ben

^ßolen 3u lanben war il)nen bt3t)er nidjt gelungen.

Durd) bie Dotation ber (Srbe würben bie 23ert)ältniffe

tagwifc, Jluf jroei Planeten. 8
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bort fo fompltgiert, ba$ bie ted)iüfd)en @d)iüterigfeiten

;üd)t übcnounben »erben fonnten. 2)iefe ergaben ftdj

auö ber befonberen SRatur ber ©rattitation unb bem

baburdj bebingten SBau ber SRaumfdjiffe, toeldje bem

Tnicf ber Suft unb ifyreu Stürmen nidjt roiberfteljen

fonnten. Sludj am $o!e mar ja bie Sanbmtg erft mit

2tdjerljcit bitrdjjufüljren, feitbem c3 nad) üielen opfern

unb SBerhtften gelungen mar, bie Slufjenftation ju er=

richten unb fo bie SRaumfc^iffe außerhalb ber Wem*
fpfj&re 3U Ijalten. 2Bie bie SSranbung einer 3nfel

gegen bie Uebcratmpelung burd) lanbenbe %eixtbt

fd)üfet, fo beefte bie Umbretjung um iljre -2lre unb bie

SMdjttgfeit ü)rer 2ltmofpr)ctre bie (Srbe gegen einen

plöjjltdjen (ShtfaH ber Sftaröberooljner üon ber Suftfeite

rjer. fjluv am 9$ot fonnten fte ftd) feftfcfjen. Unb

loenn fte nun auf ber (5rbe öorbringen tuottten, fo

mujjte bte§ über bie ©letfdjer unb Gjiöfdjollen ber $otar>

gegenben gefdjeljen.

5Rtt biefem $Iane trugen ftdj nun freüidj bie 3Kar&

beroofyner. 2Iber bie Überunnbung biefer (Simonen

bot tfjnen ebenfctiiel ©djnriertgfeiten, aU memt Gmro*

päer in ba§ oernid)tenbe (Suntpffüuta eineg tropifdjen

UrmalbeS ober über bie mafferlofe SSüfte öorbringen

mollten. Unfere ©djtffe tragen un3 rooljl anö Ufer

unbefannter Sauber, aber in ba$ innere oermögen

toir erft fpater unb unter ben größten ©djanertgfeiten

einen Sinblicf 3U gemimten. S)ie SKartier Ratten auf

ber Grbe üor allem mit ^mei gewaltigen #inbern!ffen

ju fämpfen: Suft unb ©djtoere. <Die SMdjttgfeit ber Suft,

ir)re geudjttgfeit unb bie ©röfje be3 SuftbrucfS loaren für
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bie ^onftitution t^reg ÄörperS öerberBItcJ), fte formten

ba§ ßltma ber @rbe nur fur^e 3eit ertragen, tlnb bie

@tärfe ber ©djruerfraft, breimal fo grofj roie auf bem

2ftar3, Winterte rt)re SSeroegungen unb brücfte jeber

irjrer tnedjamfdjen Sirbetten eine breifadje Saft auf.

@ie I)ätten biefelbe überhaupt nidjt tragen formen,

töenn fte nidjt für bie SSerpItntffe tljreS Planeten eine

fet)r bebeutenbe SRuSfelfraft befeffen ijatten. ©erabe

jeftf, a\8 bie ^torbpoler.pebition SonnS in it)rem abari*

fdjen $elbe fdjeiterte, roaren fte mit ben ernfteften

SSorbereitungen befdjaftigt, einen SSorftofj nad) ©üben

311 unternehmen. 2)enn auf bem fflaxä roaren bie

SSerfudje gelungen, einen (Stoff rjerguftelTen, ber ftdt)

roie ba$ ©teHit fd)roerelo3 mad)en lief), aber babei

genügenbe ^eftigfeit befa§, ber SBärme unb §eud)ttg=

feit ber Suft 31t roiberfrerjen. SSon it)m erhofften bie

kartier, ba$ er tfjnen bie SBege burd) bie (Srbenliift

batjnen roerbe.

8*
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§¥ßflifö ©altner gum groeiten 9ftale auf ber 3nfel

V-JäV erroadjte, aar er nid)t roenig erftaunt, ftd)

lüteber in einer üölltg öeränberten Situation su ftnben.

2)a§ 3^mmer ^ttr öerbunfelt, bod) fdjimmerte bie 3)ecfe

beofelben in einem matten ©ran, fo ba% er einigermaßen

feine Umgebung erlernten fonttte. @r far) fofort, baß

er in einen anbern Dtaum gebracht roorben roar. $enfter

waren nidjt üorljanbeit, unb bau kaufet) en be3 2fteeree

öermod)te er nict)t ju (jören. ©agegen faf) er in ber

3^dr)e feinet Setteg mehrere Äörbe unb ^aefete auf-

geftapelt, in benen er einen Seil au3 bem ^nfyalt ber

©onbel beS untergegangenen 33atlon3 gu erfennen

glaubte. 2Benn e3 nur ettüaö fetter gewefen roäre!

216er ttiie fonnte man Sidjt erhalten?

(5r erljob erfi üorftdjtig feinen 2lrm, um nid)t

tttoa roteber einen unfreiwilligen Suftfprung 3U madjen,

unb alS er merfte, baß er ftd) unter ben geroö^nlidjen

Umftänben ber (Srbfdjtrjere befanb, fefcte er ftd) mit
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einem lebhaften ©djimtuge auf ben dianb feineö SagerS.

llnb fte^e ba, in bein SUigenblid'e , in toeldjem feine

fyü^c ben ©oben berührten, tourbe e§ IjeK im Bimmer.

5ln ber ©cefe fjatte ftdj eine toeite £)bertid)töffnung

gebilbet, unb bte «Sonne, nur burd) einen leisten

@djirm gebämpft, fd)ten fröljlidj herein. (5r erfannte

nun, bafj er in ber Sfyat ba§ Eigentum ber ©rpebition

öor ftdj fjatte, aud) feine forgfüttig gereinigte unb ge=

troetnete Äletbung fanb er babet. Unb am Söoben lag

fogar fein (Siäptcfel, ben er 31t etwaigen ©letfdjer*

befietgungeu am üftorbpol mitgenommen Ijatte. ©djnell

erljob er ftdj, unb fdjon bei ben erften ©abritten, bie

er auf bem teeidjen Seppidj beS ßinunerS probierte,

füllte er, bajj er ftdj toieber ööttig lüofjl unb bei

prüften befanb. ©r fd)ob einen SSorfjang 3U feiner

Sinfen beifeite unb falj batjinter öerfdjiebene ©eräte,

bie iljm Ijöd)ft frembartig üorfamen, aber bodj fooiel

erraten liefen, bafj fie einen 33abe*2typarat oorfteltten

unb toag fonft jur Toilette eine§ ÜJtartierS gehören

mochte, (Slje er fttf) jebodj getraute, öon biefen iljm

unbefamtten ©egenftänben ©ebraudj 31t machen, unter*

fud)te er erft bie übrigen Seile be3 geräumigen @djlaf=

gemadjS. 3n ber Mte ber bem SBett gegenüber

liegenben 2Sanb befanb ftdj eine grofje Sfjür, bie er

inbeffen öorläuftg nierjt 3U öffnen roagte. 6r »anbte

fttf) nun nadj redjtS unb bemerfte, ba% bie Sdfelung

biefer ©eitentoanb ebenfalls eine S^ür enthielt, bk

aber nid)t gang gefdjloffen nmr. @ie führte in ein

üerbimfelteS ©emadj. 2113 ©altner an bem ifym un=

befannten 2ftedjani3mu3 Ijerumtafiete, rollte ftdj bie
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K)ür auf unb liefj babnrd) meljr Sidf»t in bat jflkaaNU.

2)a erbtiefte er an ber gegenüberliegenöen SBanb ein

35ctt genau tote ba* feurige uub erfamtte 31t jetner

tiuausjpredjlidjeu greube — ©nuttrje, ber in rul)igem

@ä)lummer lag.

„(Mitten borgen, SDoftor,* rief ©altner oljne

weiteres. „S3te ger)t'^?"

©runtfje jdjhig oermunbert bie 3fagen auf.

„(Saltner?" jagte er.

„Qiex ftnb mir, munter unb gejuttb, wer r)ätte ba§

gebad)t! 2lber ber arme £onn — niemattb metfj

etroaö oon il)m!"

„Unb toiffen (Sie beim", fragte ©mittle, jogletd)

ermuntert, „reo mir une befinben?"

,,2>d) mei$ e8, aber (Sie werben'8 freilid) nidjt

glauben motten. SDber fyaben (Sie etma fdjon mit bem

btebern £il ober ber jdjöueu (Se gefprodjen?'

„Sffiir ftttb in ber ©emalt ber Dittme", antmortete

©runt^e ftnfter. „(Sinb mir allein?"

„<Soüiet xd) meitj, aber ber Teufel traue bieJen

ÜKafdjinerien — mer fann miffen, ob mau nidjt oou

irgenbmo altes t)ört unb fter)t, toae l)ier Dorgefjt, ober ob

nidjt irgeub ein geheimer ^Ipnograpl) jtbeS 2Bort proto-

fottiert. üca, beutfdj oerfteljeu jte oorläuftg uodj nidjt."

„SSeldje ßeü t)aben mir? 3Bie lange mar id)

bemuj3tlo3?"

„Sa, menn (Sie ba8 nid)t miffen! 2>dj benfe, l)ter

giebt es überhaupt feine Beit."

ff
3Run, baS mirb ftdj aKeö beftimmen laffen, menu

mir erft einmal ben freien £inunel mieberjerjen,"
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[agte ©runttje. ,,-äbcv roie faiui man (jier £idjt

mad)eu?"

„treten Sie gcfäitigft mit Streit $üj3en auf bett

23oben üor ;s()rem SSett, bann roirb e« Sag. 2Bir

[inb Ijier im ßaube ber automatijdjeii 23ebiemtng."

„2)aä fanu id) nid)t, befter Saliner, mein §ufj

ift oeniuntbet —

'

„S — oa3 ttJäre — laffen Sie fef)en
—

'

„@y ift nichts, id) bin fdpn üerbunben, aber id)

mufj Vorläufig nodj liegen bleiben."

Saliner mar ingiüifdjen an ©rnntljee 23ett geeilt,

uub in bem Moment, in lüeldjcm er bQix Seppid) üor

bemfelbcn betrat, öffnete [id) ba$ Dberlidjt.

„Seben Sie," rief Saltner, „attmäfjlidj lernt man

biefe SOüaröfniffe. 2>dj fcwm übrigens [d)on etmau

martifd) unb roerbe S^nen gtetdr) ein fyrüf)ftücf be*

[teilen. Urlauben (Sie nur, ba# idj üortjer ein wenig

Toilette mad)e."

(5r eilte nad) bem Stlfoüen, ber offenbar a!3

2üiletten3immer bienen [otlte, unb [teilte [id) über*

legenb üor bie Apparate.

„2)a3 ba jdjcint mir eine SSaberoanne", [agte er,

uuif)renb ©runtlje burd) bie S3jür [ein IjalMauteS

2eib[tge[prdd) üernaljm, „aber SBaffer ift nid)t barin.

Unb biey bürfte iüot)I einen 2Ba[d)ti[d) üor[telten.

vHber r)ier ftnb brei üer[d)iebene ©riffe, unb jeber tjat

eine Sluffdjrift, — nur ba$ id) [ie nid)t lefen fanu.

3dj fenu' mid) Ijalt nid)t au3. 9ta, id) werbe mal

ein 23i[[el breljen. $ielleid)t foutmt ein 2Ba[[er

f)erauS.
*
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(5r breite öorftdjtig an bem einen 2BirbeI, in ber

Meinung, ba$ bantnter befinblidje flache 23ecfen roerbe

ftd) auf irgenb eine SSeife mit SBaffcr füllen. Slber

ef)e er jtd)S öerfatj, fprang ba$ 33ecfen, ftd) fädjer*

förmig 3U einem Stfdj ausbreiten^ rjeroor unb üer=

fefete il)m einen unrjoflidjen ©djtag gegen ben Etagen.

5)at £attoI) fprang er 3urü(f, fanb ftd) aber fofort

roieber ftolpentb nad) Dorn gefdjneltt, benn gleid)3eitig

r)atte ftdj in feinem dürfen ein (seffel au3 bem §u^-

boben erhoben. üftadjbem er fict) öon feinem erften

Sdjrecf erholt, berradjtete er ftd) bie dBadje eingeljenb,

probierte an bem £ifd) unb ©effel, unb ba er fte

ftanbfeft fanb, liefj er ftdj gemütlid) auf bem ©effel

nieber.

„25a8 giebt3 benn?' fragte ©runttje oon feinem

iBett auS.

f@in SBaffer roar'3 nidjt,' jagte ©altner, „aber

e3 jtjjt ftdj gang gut rjier. 9lun rooften mir einmal

ben groeiten Wirbel probieren." 2)odj fältelt fprang

er roieber auf, er bad)te
r

ber groeite £aubgriff !bnne

oietfeidjt baju bienen, Sifdj unb ©effel roieber üer=

fdjroinben 3U laffen, unb bei biefer Gelegenheit toollte

er ftd) erft in (£ict)err)eit bringen. Slber e£ fam attberS.

@r errjielt nur oon einer auffpringenben ©djublabe

einen <Sto£ an bie £anb. ÜDie <Sd)ubIabe enthielt

eine 2ln3ar)l jener 2ftunbftücfe, bereu ftct) bie kartier,

roie Saltner roufjte, gum Srinfen bebienten, unb nun

bemertte er audj, bafj oberhalb beS SifdjeS brei

Deffnungen frei geroorben roaren, in roeldje bk SKunb*

ftütfe hineinpaßten.
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,§att", jagte ©altner, „Ijter giebt'8 ma3 au

trinf'en. Slber bamit »ollen mir bod) nod) märten."

@r breite an bem brüten ©riff. ©ine mit i Den*

förmige ©d)ale mürbe ftdjtbar, unb in biefelbe fielen

au3 einer barüber befinblidjen Deffmtng fingerbicfe,

i)eHbraune ©egenftänbe, meld)e etma bk ©eftalt oon

fleinen SBürften Ratten.

„2)a3 ift alfo ein ^rüljftücr' unb feine Soitette",

rief ©altner lad)enb, unb probierte bk ferjr einlabenb

ausfelienben unb mürgig buftenben «Stangen. ©ie

jdjmetften oorjüglid^ unb ermiefen jtdc) at3 ein !nu8=

prigeä ©ebacf, ba§ mit einer fraftigen §(eifd)farce

gefüllt mar. SSenigftenS fyielt ©altner fte bafür.

Slber md^renb er bie erfte ©tange öergeljrte, fefete

ber Styparat feine £ljättgfeit fort, unb ©ebäcf auf

©ebäcf fiel in bie ©d)ale, bie balb bi§ 311m 3frinbe

gefüllt mar. 2)a3 ift guöxet be3 ©egen3, bad)te

©altuer unb fud)te um^er, mie ftd) motjt ber gel)eim=

nisüolte ©peifequell abftellen liefje. ©odj »ergebend,

ber Sßirbel felbft Iie$ fid) nidjt 3urürfbre§en —
©altner mn|te ntdjt, ba$ man gu biefem ßtoecfe erft

burcf) ©relien ber ©d)ale bm automatifa^en ©penber

be§ ©ebäcfä abftellen muffte. (Sinen meiteren .spanb*

griff aber oerftanb er ntdjt gu fiuben, unb fo quoll

ein unftillbarer ©trom oon Steifdjrollen auf bie ©djale,

fiel öon bort auf £ifd) unb $upoben unb begann

ftdt) $ü einem ftattlidjen Raufen aufzutürmen, ©attner

lief in S^ergmeiflnng Ijin unb fjer, aber er fanb feilt

TOtel — er mollte bie Deffnung uid)t mit ©emalt

öerftopfen — fdjliepdj badete er, ber Vorrat mufj ja
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bod) einmal ein (Snbe nehmen, unb tooHte ber @ad)e

iljren Sauf (äffen. (Sr wollte nun bie auf ber 6d)ale

Hegenben «Stütfe fortnehmen, um ©runtlje eine $m*
tion 31t bringen, babet merfte er, ba$ bie ©djale ftd)

crelien lief}, unb auf einmal rjörte bie weitere @pebi=

tion bey ©ebätfy auf.

(£r fammelte bie umljeriiegcnben ÜRaffen ber

£)eli!aieffe big auf einen {(einen 9£eft unb trug fie

in ©runtljeo Bimmer, ber bei btefem Slnblitf unb

©altnere
5

tragif'omifdjer 9ftiene fid) eines» ßädjelnS

nid)t ertoeljren fonnte. ©ort öerbarg er fie in einem

ber leeren Äörbe ber (?ypcbttion, beim aud) in ©rnn'tt)ey

©ein ad) rjatte man einen Seil ber auö ber ©onbel

geretteten ©egenftanbe gefdjafft.

„Sßarmn (äffen (Sie bau Beug uid)t einfad) liegen?"

fragte ©runttje.

„2)aä gel)t nidjt, id) Bin ja fonft unfterblid) ttor

ben ©amen aU bummer 33at blamiert. Itebrigeno

feijne id) mtd) nadj bem §rül)ftü<f; aber erft inuf}

id) bod) fefyen, loo id) ein SBafdjtoaffer ftnbe."

(Sr breite ber EReitje nodj an oerfd)iebenen SBirBeln,

oljne baf} er ba§ ©etoünfdjte antraf. 23alb fprang

ein ©djran! auf, ber ü)nt unöerftänMiäje ©eräte ent=

(jielt, balb ent3Ünbeten ftd) Sampen an öerfdjiebenen

©teilen be^ßimmere
3

. 3)ann 3eigte fid) eine (Sdjüffel,

unb fdjon (pffte er am ßiele 31t fein, aber erfd)rodeu

fuljr er gurücf, benn bie (Sdjüffel begann jtdt) 31t er=

fyifeen. @nb(icf) erweiterte fid) in ber (Stfe be3 Bim*

merg ber ^upoben 3U einem }[ad)en SSafftn, unb ein

Springbrunnen fprürjte einen Straljl rjeröor. 5Bor*
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fidjtig überzeugte ftd) ©altner, ob er c8 audj mirflid)

mit SBaffer 3U tljun I)abe, unb mar fejjr erfreut, als

fidj feine SSermutung beftdtigte. 9hm oeroou'ftdnbigte

er mit £ilfe feiner nnebergefunbenen Sfteifeeffefteu feine

Sjoilette unb fejjte ftd) mit SSeljagen an ben %xüfy

ftücföttfd).

(S3 mar iljm ungemoljnt unb feltfam, ba$ ba§

£ifd)d)eu fo leer mar unb tueber ©Idfer nod) Soffen

ober Söffel unb Keffer enthielt. 2)a3 ©ebdd

toenigftenS wollte er auf einen Setter legen unb fal)

fid) beeljalb nod)mal3 im ßimmer um. @r bemerfte

jefet, ba$ fid) and) ein großer «Spiegel im ßimmer

befanb, neben meld/em ein ©eftell mit mehreren

gldn3euben rauben Sdjeiben ftanb, bie er für filberne

Seiler l)ielt. @r Ijolte fid) einen fold)en Seiler unb

legte fein ^rüfyftücfögebdcf baraitf. 2)ann lief} er

ftd) baS ©etrduf munben, ba$ bie SDeffnungen über

bem Stfd)d)en bereitmiKig fpenbeten, nad)bem er bic

9Kunbftücfe barin befeftigt Ijatte. (SS mar eine manne

unb gmei falte Slüfftgfeiten, bie er erfytelt unb aU
(Jfyofolabe, 2Bein unb SelterSmaffer bezeichnete, ba fte

mit biefen ©etrdnfen am meiften 5le^nlid)!eit Ratten,

obmoljl er fid) fagte, ba$ fie fid) bodj in öieler 4jtn=

fid)t öou ben auf ber (5rbe üblid)eu ©enüffen biefer

Strt unterfd)ieben. 2>tt3befonbere bie (Sljofolabe mar

feljr fettreidj.

5fteu geftdrlt trat er in feinem fleibfanten Steife*

an^ug 31t ©runtlje in§ ßimmer unb fagte:

,,2>d) bin nun bereit, unfere ^olarforfdjung fort=

mfe{3en. ^offeutlid) tonnen (Sie audj balb mitfommen.
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2lber el)e totr lmo Beraten, mao mir gu n)un Mafien,

miß idj bod) feljen, ob id) Stynen nidjt ein ©eträn! üer=

[Raffen fann. Sic muffen ja einen granfigen3)urft fjaben.

'

,2)anfc fcfjön", ermiberte ©runtlje Iad)enb „fet)en

@ie, mag id) Ijabe." ltnb er mie§ auf ba§ 9Jhntb=

ftücf eine» Sd)laud)e3 I)in, baä neben feinem $opfe

über bem 35ett rjerabrjing. „Unb Ijier", fubjr er fort,

„füften (Sie einmal biefe haftete ober maö e§ fonft

ift. Sd) Ijabe $coax feine Slrjmtng, mie c§ eigentlich)

fd)mccft
f

aber idj füljle midj baburdj mnnberbar

geftdrft. SSenn midj mein %u$ nid)t t)inberte, ftünbe

id) fogleidj auf."

„Safra aud), ba8 laffe id)' mir gefallen! 2Bie

Ijaben Sie baä entbedt? 3$ Ijabe mid) ingmifdjen

abgefdjunben, t>erfd)iebene ©iöf^e befommen unb ba3

ßimmer in giemlidje Unorbnung gebracht. Sßte fanben

(Sie ba§, e3 mar bodj oorrjin nidjt Ijier?"

„(Sinfadj burdj :ftadjbenfen. 3$ jagte mir, bie

kartier ftnb ttiel ftüger al3 mir unb jcbenfaftg üiel

umftdjtiger. 25enn mir nun einen Patienten Ijaben,

ber nidjt gefeit fann, fo merben mir itjm bod) ein

^rüfjftüd an£ Sßeti bringen, unb menn mir felbft au6

irgenb einem ©runbe nidjt fommen motten, fo merben

mir ey ifjm tyinfteHen. 3dj falj mid) alfo um. 9hm
betrad)ten Sie einmal biefe beiben flehten ßettel an

biefen Düngen."

,©a6 ftnb ja Iateintfdt)e S3ud)ftaben!"

„2t(Ierbiitg§. Qä ftnb gmei Söbrter ber (Sefimo*

fpradje. ..Misalukpok" unb „Imerpok". ©a6 eine

beaeidjnet „ Offen" unb ba$ anbere „Srinfen".
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„SBarum Ijat man mir aber nidjt audj fold)e Stuf*

fdjrift angefleht? 23et mir jtnb alle <Sd)ilber in einer

Beidjenfdjrift, bie {ebenfalls martifd) ift."

„Sie üerftefyen ja nidjt ©rönlänbifcj).*

f 2Bor)er tütffen aber bieüftume, bajjSie e£ öerfteljen?"

„Sßetl id) midj geftern mit einer — mit Jemanb

barin unterhalten Ijabe/

„$013 Saufenb, ©runtrje, @ie jtnb mir über! Slber

(SinS begreif id) nid)t, roie fönneu bie £eute, bie

Ferren kartier, rotffen, roie man biefe SBorte in

unfern 23ud)[taben fdjretbt?"

„^Darüber bin id) mir audj nod) nidjt llar. Sie

ferjen
F

e3 ift Antiqua, ber latetnifd)en 5Drucffcr)i*ift

genau nachgemalt. Unb mein flehtet SSörterbud) ift

nidjt nteljr ba, barau3 tjaben fte bie Beidjen entnommen.

Slber roie fte bie richtigen 2ßorte in bem 25ud)e auf*

gefunben fyaben, ba§ ift mir ein öölligeS Sftdtfel.

2)enn fte fennen bod) nur ben Saut ber (Söftmoroorte,

aber nidjt bie gebrückten Beidjen/

„(53 ift eine uutjeimtidje ©efd)td)te", fagte (Saltner.

„Slber ein gute» SSeiberl ift fte bodj, bie Se, id) bin

t)alt ganj Ijirt! SBenn idj nur roüfjt, roarum ftdj !ein

Sftenfdj bei unö fetjen läjjt, fein State, roollt id) fagen,

benn barauf fdjeinen fte ftdj roa£ ©rofjeS eingubtlben,

bajj fte feine 9Renfd)en futb."

„£)ag fann id) Srjneit aud) fagen, ©altner. SBürben

Sie Streit ©dften nad)t§ groifdjen brei unb öter ttljr

einen 33efudj madjen?"

„3ft baä bie Ul)r? Slber üorljin mußten Sie'3 ja

uidjt, unb id) benfe, am^ol giebt'S überhaupt feine Bett."
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„(Sine fonoenttonelle j&dt mttfj e§ bod) geben.

Jie Seute muffen bo<f) feftfetjen, mann fte fd^Iafen

unb mann fte gu ÜRittag effen fotten. 28ir aI[o f)aben

3. 25. nnfcre mttteleuropäijdje (Sinfyeit^ett auf unferen

ütai"d)enuljren mitgebracht, unb banadj Ratten mir je|t

neun U()r 55 Minuten 35ormtttag3. Stlö ber SSaKon

fd)eiterte, mar e§ nadj mitteteuropctifdjer ßeit gegen

fedjg llfyr abenbS. D^un roeifj id) blofl nidjt, ob feit*

bem ein ober jroei 9Rdci)te »ergangen ftnb, benn baä

Ijängt »on ber Sänge unfern £)rjnmad)t unb unferes

©djlafeö ab."

„S)a§ roeifj td) atterbtngS audj nidjt. 3dj toeifj

aud) nid)t, roann uhfer erfteS ©rroadjen ftattgefunben

fjat; ba§ Sljrtge üermutltdj balb nadj bem meinigen."

,,^un, ba$ läfjt ftdr) nadjljer au3 ber SDefltnation

ber (Sonne feftftetten, roeldjeä S5atum roir Ijaben. 3$
rjabe meine Hrjr aud) fefet erft roieber entbecft — beibe

Uijren, unb ba fte übereinftimmen, ftnb fte aud) nidjt

fteljen geblieben —

"

r 9lein f
idj fjabe biefelbe 3e^ —

'

„3a, aber roetdje 3^it rechnen bie SDtortter Ijier?

Scljen Sie, ba§ fyaben fte mir audj mitgeteilt, unb

barjer ioei§ id), ba$ e3 für fte jettf ©cfjlafen^eit ift,

unb bajj fte erft in »ietleidjt groei (gtunben auffielen

»erben. £e$»egen jagte idj, eä fei greifdjen brei unb

»ier bei unfern SSirten; rote fte bie ©tunben gälten

unb benennen, toeijj id) aflerbingä aud) nidjt."

„2lber Sortor, roorjer roiffen @ie benn, mag bei

ben 5fKartiern für eine SEageöetnteilung 9Jtobe ift, unb

t»ae bie ©locfe bei irjnen gefd)lagen fyat?'
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„©lauben Sie toot)l, ©altner
f

in einem Sd)Iaf=

3immcr, baö mit altem Komfort ber 9Jcartier auöge=

ftattet ift, werbe eine JXfyc fehlen?"

„3dj fyabt feine gefeiten, nnb Sie öort;in aud)

nidjt.'

„Settbem aber Ijabe id) fte entbecft. (Seijen Sie

bte Malerei, weldje bie freiSförmige Deffnung beö

ÖberlirfjtS einfcfyliefjt? (Sie ift in gtüölfmal 3WöIf

gleiche 2(bfd)nttte geteilt. Itnb jene fdjmalen gelten

(Streifen, bte Sie bagmifdjen feljeit, liegen nid)t feft,

fonbern bewegen ftdj anf bem 9tinge. 5)a3 ift mir

erft atfmäpd) !lar geworben, aU id) toäljrenö Styrer

Toilette t)ier rufjig lag nnb in bie .vSöfye ftarrte. £ier

()aben Sie bie Uf)r ber 9Jcartter."

„3>dj fd)an fte WoI)l an, aber fing werb id) nimmer

b'rauS."

,/
6nt3tffern fann id) fte and) iridjt. Slber feljen

Sie, eö jtnb 3Wet Bettel angeftedt, bie offenbar nidjt

3ttr ltt)r gehören, fonbern nur für Ijeute, für unö, eine

Stadjridjt geben, ©er eine 3eigt ein gefdjloffeneö, ber

nnbere ein offenes Singe. S)te ^Deutung ift flar:

Schlafen nnb SSadjen."

„(53 ift ridjtig, unb biefer r)e£te Stria) — *

„2)a3 ift ber Stunbeit3eiger —

"

„©adjte id) mir. (Sr ftel)t nodj ungefähr um ein

ßwölftel be§ gait3en $reife3 öon bem geöffneten

Singe ab."

„©aljer eben fdjließe id), öa$ nod) 3Wei Stunben

circa bis jum beginn beö (SrwadjenS ber kartier

ftnb."
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w 2Iber ftnben Sie e3 nid)t feltfaut, bafj bie kartier

Den Sag ebenfalls in gmölf (Stunben teilen?"

„Ebenfalls? 2Sir teilen üjn ja in öierunbjtoanjig—

*

,9hm, ba3 jinb jmeimal gtoölf."

„©ajj bie ßnjMf toieberfe^rt, munbere idj midj gar

nidjt — idj würbe midj munbern, menn eö anberä

märe. @3 liegt ba3 im SBefen ber ßafji» *>a3 f)ei§t

im äßefen beg 33emn|tfeing überhaupt. £>ie ©efejje

ber ÜRatfiemati! fmb bie ©ejefee ber SSelt. 12 ift

3 mal 4, bie fleinfte alter 3<rf)len, meldte bie brei

erften 3aljlen 2, 3 unb 4 gu Seilern bejtfjt. Stile

intelligenten SBejen, meld)e 9J£atljeuiatif treiben, merben

bie 12, nädjftbem bie 60 #ur ©runblage it)rer (5in=

teilungen machen.*

„2lber mir Ijaben ja bodj bie ßeljn —

*

„2)ie alte Stftronomie mahlte bie 3wölf — smölf

ßetdjen bilben ben SierfreiS — bk Qefyn ift nur ein

unrMffenjdjaftlidjer £RüctfaU in bie ftnnlidje 2lnjd)auung

ber 3ei)n ginger— JMmerpo litif — bod) laffen mir ba&*

„9Jceinetmegen", jagte ©altner. „Slber maS tljun

mir nun? (Srft muffen (Sie natürlidj 3>ljren fyii^

augfurieren.

'

„3^ fürchte*, ermiberte ©runtlje, „mir merben

and) bann nidjtg anbereö tljun tonnen, al3 ma3 bie

kartier über uns bejcpefjen. üfiit ber (Srpebition

mirb eö mob/l fo 3iemlidj aue fein, @ndjen mir ung

in^mifdjen moglicr)ft mit ben 35ert)dltniffen öertraut gu

machen. ^Refogno^ieren @ie ein mentg!"

„3m 3immer fyabe idj midj fdjon umgefeljen, unb

idt) mödjte nidjt nodj meljr Don ben rätfelfyaften 3n»
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[trumenten probieren — man fann fidj gu leidet

blamieren. 2>d) fontme mir Dor tt»te ein SMber in

einem prjDftfalifd)en ^nftttut, blofj ba$ unfereiner rndjt

Me nötige 9ßaiDetät beft£t/

„2Ba3 Ijaben roir beim für Sluggänge?"

„5Rur einen au3 jebem unferer ßintmer. 3d) roeif}

bie 5Tt)ür nidc)t 3U öffnen. 3$ glaube, e3 ift aud)

fd)icflicf>er
f
mir toarten ijier, biö man un3 auffud)t, afö

bafj id) auf3 ungetoiffe rjerumftöbere.

'

„@ie Ijaben red)t! 23ieMd)t !^aben (Sie bie ®üte,

unfere ©adjen ein roenig gu orbnen, unb roenn @ie

mein Sagebud) finben, fo bitte idj @ie barum.

ßunäd)ft muffen roir fernen, ba% mir forooljl 5£orm§

Eigentum aU bie offotelleu Slftenftücfe ber (Srpebittou

in @td)erljctt bringen."

„3dj fyabe fdjon einiges fyier betfeite gelegt", fagte

Saliner, inbem er unter ben ©egenftänben aufräumte,

meldje bie kartier aug ber ©onbel gerettet Ratten.

«Sie roaren 311m Seil burd) ben «Stur^ unb ba$ 2D2eer=

waffer befd)äbigt.

„&$ roäre mir übrigens gar nid)t unangenehm",

fufjr ©altner fort, „toenn nod) einiget Don unferm

^rooiant brauchbar märe. 2)enn td) traue nid)t redjt,

n>ie einem biefer SBürftdjen^lutomat r)ier befommen

wirb. @erjen @te einmal, roaS bie #errn üfturne attey

aufgehoben Ijaben! 2)a Ijaben fte un£ ja ba§ Futteral

mit ben beibeu $tafdjen ßfjampagner fyergelegt, ba*

«Sie in ber Sftot a\§ SSallaft auf bie Snfel toarfen.

3d) Ijab' §alt gebadjt, baö roürbe ü)nen bie Äöpfc

3crfd)Iagen unb öabei in taufenb krümmer geljen

£afsn>ifc, 2luf 3u>ei Planeten. 9
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SIBer e§ fdjeint ganj unöerfeljrt. üftun, id) Witt Me

beiben Monopol nur au3 beut haften neunten. 2)ie

föuueu wir bodj nimmer mit ^-reube anferjn. Sinne

%xau Söma!' @r nalpt bie §lajd)en ^erauS.

r4?aIt
Ä

,
jagte er, „ba in bem Butter ftecft nodj

ein ^adetdjen. — 2Ba3 Ijaben Urir benn ba?"

2)er S5erfcf)lu^ Ijatte ftdj gelöft. (Sin 23ud) in

ber ©röfje eineä üßotiäfalenberg fam gum SSorfdjetn.

„5ßa", jagte ©altner, „?yrau 3>&na toirb ung bod)

nict)t nod) ein SITbum mitgegeben l)aben. (Serjen (Sie

bodj einmal, ©runtrje, ma£ ba$ ift."

„23a3 getjt ba§ midj an?" jagte ©runtlje unwirfd).

©altner fdjlug baö 23ud) auf. (Sr ftutjte ftdjtlidr),

blätterte barin unb ja!) lange fyinein.

„£)a3 ift" — jagte er bann fopffcpttelnb —
„baö ift ja — aber rate i[t baä möglidi)?"

3)a8 flehte SSud) enthielt ein äBörteroeqeicrjniö

ber ©pradje ber kartier; bie SBorte waren mit £itfe

ber Sattt3eid)en beö lateinifdjen SüpIjafcetS tranjfribiert,

baneben bejanb ftdj eine beutja^e Ueberje^ung unb

gugleid) ba3 Beiden be3 SBorteg in ber ftenogiupljU

fcfjen «Schrift ber kartier. «Saltner Ijatte an ben

wenigen ir)m befannten SBorten bie SSebeutung beö

3nrjalt3 ert'annt.

„Sagen Sie mir ba$ eine", fu'ijr er fort — „mir

ftel)t ber SSerftanb ftitl — Wie fann ein öcutfdj=mar*

tijdjeg SBörterbitdj Ijterljerfommen — wie fann eö

überhaupt eriftieren?"

©mittle ftrecfte fpradjloS bie £anb aug unb er*

griff bae 2Sud).
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@r toarf nur einen 33Iicf Ijmetn. 2)ann jagte er

leife: „|>ter ift Me ^anbfdt)rift oon @H.'

©rübelnb fd)lofj er bie Singen. 2)a3 unlösbare

SRätfel trat irjm toieber entgegen — tote !aut 611 3m:

Kenntnis ber©pradje ber 9ttar3betool)iter? Unb toenn

er fte fannte, toarum r)atte er jtrt) niä)t offen auSge*

fprodjen? Söarutn Ijatte er nidjt ü)m ober Storni bie

©pradjanleitttng mitgegeben? SBie fam fte oerfteeft

in baS Futteral, unter bfe $lafdjen?

(5r tou^te !eine Qlnttoort.

©altner Ijatte utgörifdjen baö 23ttd) ergriffen unb

fucr)te jtdj barauö einige Sorte jufanimen.

ÜDa rprte er im 9iebengtmmer letfeS Saaten unb

Stimmen ber kartier. S)er Str^t |)il toar in ©altnerä

Bimmer eingetreten. ©e l)rttte il)n bi» an bie £()ür

begleitet unb antüfterte ftdj föftlict) über bie llitorb«

innig, toeld)e ©altner angestiftet t)atte
r
am meiften

aber barüber, bafj er bei feinem grütjftücf alö Seiter

bie — Kamine beultet l)atte. Sie flauen ©d)eiben,

toeld)e ©altner für Setler gehalten Ijatten, bienten ben

2Rartiern ba3u, bay §aar 3U orbnen; fte tottrben

eleftrifdj gelaben unb ftrecfteit bann bie $aare gerab*

linig oom Äopfe ab. '

,(53 ift 311 luftig", ladjte ©e.

„2lber mir toollen tljm jejjt nidjtS fagen, bem armen

,beutjd) ©altner'", darauf 30g fte ftd) toieber jurüif.

2)enn e3 toar iljr 31t „fdjroer" in ben ßivmzm ber

23ate.

§il trat bei ©runtlje unb ©altner ein.

W-W
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'm uttu Malinw.

AI toar mit bem ßuftanbe feiner Patienten fe^r

N?W aufrieben. ÜKit großem Sntcrcffc betrachtete

er üjre offenen. ©idjtlidjeS @rftattnen aber malte

ftdj auf feinen 3ügen, al§ iJ)m ®ntntr)e ben Heilten

beutfa>martifd)en ©pradprjrer überreizte. @r blätterte

eifrig barin, unb inbem er auf einzelne Seiten ber

martifdjen ©djrift geigte unb fid) baä banebenfterjenbe

beutfdje SBort nennen lieft, gelang e§ ifjm balb, einige

fragen gu ftetten, bie ©runtjje burdj ba§ umgefel)rte

SSerfaljren beantwortete. £)a eö iljnt felbft an Seit

gebrad), ben gegenfettigen @pradjunterrid)t fofort ein»

gefjenb aufaunefjmen, fragte er ©runtye mit £üfe
beS ©rönlänbifdjen, ob er nidjt mit Sa, bte ftdt) gern

mit (Spratf)ftubien 6efä)äftigte, martifd) treiben tuoKe,

um reäjt balb gu einem gegenfettigen SSerftdnbniS gu

fommen. ©runtr)e roar bwä fet)r unangenehm, (£r

war rec?)t frol), ba$ fidt) feine öon feinen Pflegerinnen

f)ier bei ü)tn fet;en lieft, unb er toanbte ftd) baljer an
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©altner mit beut SSorfdjtage, tljn tu biefer £inftdjt

3U oertreten. Dbgletdr) biefer bie Spraye ber (Söfimoö

nidjt als öerbinbenbey|)tlfömtttel benu&en fonnte, glaubte

er bodj, mit $ttfe be3 (SIT [djen ©prad)fü()rer3 au^u*

fommen unb erflärte ft(f> gern 31t alten ©teuften bereit.

£ü nabm ben ©urad)füfjrer mit ftdr) unb geleitete

«Saltner in ben anftoßenben großen ©alon ber kartier,

^tier (teilte er tr)n einer Slngal)! ber bort oerjammelteu

ÜRarticr öor, unter benen ftdj ber Seiter ber Station

3fta mit feiner %xan, foroie neben einigen anbern

ÜJtartiermnen audj ©e unb 2a befanben.

(Sattner nutzte nid)t
r

100 er feine Sfagert suerft

rjlutoenben follte. %a\t alleä, roa3 er falj, mar tljnt

freutb, am meiften aber überrafd)ten irjn bie ©eftalten

ber kartier felbft (53 toar üjm nur lieb, bafj er

ftdj auö Mangel an ©prad)fenntniffen in ©d)ioeigen

füllen unb ftdj mit bem ©el)en begnügen fonnte.

jpil nannte iljm bie bauten ber (Singeinen, bie tljn

mit üjrett marttfdjen .panbbetcegungen begrüßten, raae

©altner mit europaifdjen Verbeugungen ertoiberte.

91ur fielen biefetben leiber etmaä fteif au3, ba er in*

folge ber oerminberten ©ärmere feljr öorfidjttg fein

mu^te. (Sr falj tr>oT)I an ben @eftd)tern beteiligen

kartier, roeldje in i()iit 311m erften 9CRale einen (Europäer

erbticften, roie fte ftc£) ÜKülje gaben, ir)re 23eluftigung

über feine ltngejd)ict'lidjfeit 31t Derbergen. 66 loar

ii)nt ba^er fet)r angenehm, all ftdj bie SJMjrgarjl ber

2lnroefenben 3urüd'3og.

©leidt) bei feinem Eintritt roar iljm neben ber

reigenben ©e bie ©eftalt 2a3 aufgefallen, unb als? er
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bei ber Nennung ber tarnen erfannte, bafj btefeö

munberbare SBefen feine cSprad)Ief)rertn fein foKte,

heftete er feine 23licfe erroartungetooH auf i§re 3üge.

Clber in irjren großen Singen mar feine ©pur öon

«Spott ju bemerfen, fie begrüßte ilut mit ruhiger

ßtefcen&DÜrbigfeit, unb ein £äd)eln, baS fte mit Se

taufd)te, fagte biefer, bafj üjr biefer 23at beffer gefiele

alö ber anbere. Saltner mar übergeitgt, ba§ er riefen^

jdjnette g'ortjd)i*ttte im 5ßartifd)en mad)en mürbe, menn

tljin bie Slnerfennung au§ folgen 5lugen al3 2or)n

lütnfe. @r raupte nur nid)t redjt, mie bie @acr)e 311

beginnen fei, ba feinet ber beiben bie Spradje beg

anbern fannte. £a Ijolte einige SSüdjer au3 ber

33iüliotf)ef, barunter ben irjm fdpn bekannten Sltlaö,

Der itym gur erfreu SBerftcmbigung mit Se gebient

(jatte. Sie ftrecfte ftdj bann in iljrer SieblingefteKung

auf ben ®ioan unb roinfte Saltner, ftdj Mdjt an

iljrer Seite trieb ergutaffen. Sie begann gunädjft einige

öegenftdnbe 311 begeidjnen, bie fict) unmittelbar ber

tfnfdjauung barboten, unb ftdj bie ^Benennung marttfd)

unb beutfdj roiebert)olen gu laffen; bann öerfuljr fte

cbenfo mit oerfdjiebenen Slbbilbungen in ben SSüdjern.

Ar fo ging bie Sad)e gu langfam. Sie griff gu

bem Spradpljrer , ben <Se in ber $anb Ijielt. ©e

fjatte bi£ jefet in bem 33üdjletn geblättert unb eine

2fngal)l öon betttfd)en Porten auf einem Streifen

burd)ftd)tigen <}3apierg einfad) babitrd) nadjgebilbet, bafj

fte ba£ Rapier einen Stugenblicf auf ba§ betreffenbe

gebrucfte SSort legte unb anbrücfte. ©aS Rapier mar

(id)tempfinblid) unb gehörte gu einem fleinen £afdjen=
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fd)nellpt)otograpl), ben man aI8 ^ottjbud) bei ftcf) gu

füfjren pflegte, ©altner Ia3: ,,©d)üler fleißig. Seljrer

ftreng. §ernl)örer. -2llle3 Ijören."

Sltö er ttrieber aufbltdte fat) er, bafj ©e fdjelmifä)

ladete. ©ie machte fidj bann nodj an bem Stpparaten*

tijdt)e ju tljim unb entfernte ftdj mit freunblidjen

2£infen: „2>ay i(t red)t"
r

jagte Sa, „fte Ijat ben

Ppnograplj aufge3ogen. 5)anad) tonnen mir bann

unfer ^enfum gut repetieren."

darauf natjm Sa ben ©pradpfyrer öor unb ging

mit ©altner bie Lebensarten unb fleinen ©efprädje

bind), meldje bort in beiben ©prägen angegeben toaren.

(Sr laö fte beutfcr), fte martifd), unb beibe labten ba*

jtoifäjen ^erglid), menn fte ttyre 2lusfprad)e 3U öer=

beffern fud)ten, ober fomifd)e ÜJiifjöerftänbniffe 31t tage

fauieit. ©altner mujjte Sa bid)t über bie ©d)u(ter

blicfen, um im Sudje 311 lefen. (£3 lief} ftdj uid)t öer=

metben, ba£ fein Solid nad) ber ünutberbaren §arbe

it)re§ §aare3 unb ben njeidjen formen be£ 9latfens

abirrte unb bie SSorte manchmal jerftreut fjeraugfamen.

@in feltfamer SBärmeftrom ging oon iljrem Äörper

auS, unb bk$ mar nid^t blofj ein ©piel feiner §ßljan=

tajte; er erfuhr fpäter, bajj bie ÜRartier in ber Zfyat

eine Ijöljere SBIutttmrme beftfeen a\8 bie SRenfdjen. (£r

merfte, bafj ftdj feine ©inne üerroirrten. Unb and)

bieg r)atte feinen ©raub ttidjt nur in feinen

©efüf)len, fonbern toar eine SBirfung ber geringen

©d)toere, an bie feine Äonftitution nodj nid)t ge=

toöljnt war. £)a3 33lut tourbe it)m fiärfer $u ^opfe

getrieben.
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Sa erfannte bieö halb. ©ie gab ib,nt baä 23udj ju

galten, lehnte ftd) gurücE unb [teilte bas
1

aöarifdje Selb

ab. SKööalb füllte ftcf) (Saltner roieber rool)ler, unb

bie ©tubien nahmen mit erneuter Äraft ifyren %oxU

gang. ©o »ergingen [djnelt einige ©tunben. Unb

auf einmal [teilte ftd) Ijeraug, ba$ bie Sefjrerin öiel

meljr beutfd) gelernt r)atte, ale ber ©djüler martifd).

-3ctd)t weniger al3 Saltner fjatte ©runtf)e babei gelernt,

ber ben @»red)übungen burdj ben $ernf)örer 3ugel)ört

r)atte. @r fragte an, ob er ie|*t üiettetdjt bau SSudj

auf einige Seit erhalten tonnte.

Sa ftellte bie ©cfyroere ab, um ftd) roieber frei be*

wegen 3U fönnen.

,Ö, rote gerftreut bin idj bodj!" rief fte aue.

,2Btr braudjten unS bodj nid)t mit bem einen ©rem*

plare gu quälen! #8enn ©ie mir baö 23udj nod) eine

fjalbe ©tunbe erlauben" — roanbte fte ftd) burdj ben

tfernf»red)er an ©runtlje — „fo roerbe idj e§ fofort

»eroielfältigen Iaffen.

"

©ie fdjrieb einige 2Sorte auf ein ©tücfdjen Rapier,

legte bieg in baä 33udj unb »acfte bas ®an3e in

einen Umfd)lag. S)ann roarf fte baä fleine ^acfet in

einen an ber SBanb beftnblid)en haften.

©altner far) üjr »errounbert 3U.

(/
2)a6 tft bie »neumatifd)e $oft nadj ber 2Berf*

[tatf, fagte Sa erflärenb.

„(£0 wirb ntdjt lange bauern, fo befommen roir bte

ftooieen bes SSua^ee, aber ntdjt in 3>Ijrem ungefdjicften

Format, fonbern in unferer fjübfdjen Safelform. ' ©ie er-

läuterte baz ©efagte burdi »erfdjiebene £anbberoegtntgen.
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f ttnb toer beforgt benn bieö?" fragte (Saltner.

,2£er »ort ben Sedjniferrt gerabe an ber 3^ett)e

für ben Sag tft. 3)ie Slrbeit^eit roedjfelt in geregelter

Stblöfung. 3eber Ijat feinen befonberen Sl)dtigt"eitö=

freiö. 2$ 3- 23- umfj midj mit ber Erlernung ber

fdjrecflidjen 9ftenfdjenfprad)en quälen. £aben @ie mid)

üerftanben?"

2)a ©altner nod) ein giemlid) fragenbeä ©efid)t

rnaa^te, roieberfjolte fte bie Antwort nod) einmal, 3U

feiner SSerrounbernng in gmar eturn^ feltfamem, aber

bodj öerftel)barem Seutfd).

„(Sie fpredjen ja beittfd), 2a Sa!" rief er au3.

„(Sie f)aben nid)t aufgepaßt", fagte fte Iad)enb.

„£>ie Söorte finb ja alle Ijeute in nn(evm ^enfum

Dorgefommen. 2Bir rootten e6 repetieren." Sie ging

an ben 5£ifd) unb brücfte auf ben Änapf beä

©rammoprjong.

5Jian r)ßrte fogleidj bie SBorte lieber, bie Sa gu

Se bei i'fjrer SSerabfdjiebung gefprodjen r)atte. Sa 30g

ftdj nun auf tfjren 2)iüan juriic!, [teilte bie Slbarie

ab unb roinfte ©altner, fidt) 3U fernen.

(53 roar iljm gan§ feltfam gu 9#ute, als er fo

feine eigene (Stimme, jebe3 Söort mit ber eigenen

Betonung, jeben Sprad)fe^ler — ba3ft)ifd)en bau tiefe,

rjalblaute Drgan Sa3 unb Üjr leifeä Saaten — nüeber

üemarjm. SDie fd)rdg einfatfenben ©onnenftraljleu

rücften bi3 an 2a§ Sfturjeftdtte unb entjünbeten ein

feltfameä ^arbenfpiel jroifa^en ben lofen Bellen il)reö

#aare3, fte fpielten aU ein Sfteer öon $unfen auf

ben gli^ernben $dben i^reö «SdjIeierS, bie ftdj bei
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trjren SÜemjügen leife Ijobeu unb fenften. 2ßar er

nodj er felbft, ober toar er in ein fernes ©eifterretcr)

entn'uft nnb utujjte er nun fein eigenes Seben an jtd)

oorüber,icf)en (äffen?

„9iid)t träumen", fagte 2a fyalblaut, „aufpaffen/

Rnn Ijörte er roieber auf bie SBorte iljrein ©pradj*

jinnc nad), er repetierte.

2>a flctpperte es an bem §ßoft!aftcn.

,3)a frnb unfere 23üd)er", fagte Sa. „©teilen «Sie,

bitte, ba$ ©rammopljon ab nnb öffnen Sie ben Äaften."

©altner öollgog ben Stuftrag. @r enthob bem

haften ein Sßatfet, bas bie ^opieen bes ©pradpljrers

enthielt. Sa naljm bas Original tjeraus unb gab es

©altner.

„£ier", fagte fte, „bringen ©te bies Syrern grennbe

gurücf, mit beftem ©an!. Itnb roenn ee S^nen red)t

ift, arbeiten mir am Sfcadjnüttag nodj einmal."

„Verfügen ©ie öotlftanbig über mtd)", fagte

©altner mit einem berounbernben 33licf. @ine öor*

nerjme §anbberoegung öerabjdjiebete ifjn.

3Me ©pradjftubien fanben am Sltadjmittag eine

unerroartete Unterbrechung.

ßben rootlte ©altner, ber mit ©rnntlje gufammen

gefpeift r)atte, ftdj roieber in ben ©alon begeben, als

dia bei irmen eintrat, um ilmen eine Mitteilung ju

mad)en, bie beibe ^orfdjer aufs Sebfyaftefte erregte.

£ie ÜKartter fjatten auf ifjren ^agbboten baö

Binnenmeer unb feine Ufer nod) weiter nadj ©puren
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ber (Srpebition aügefudjt. 3>n einem ber $forbe, treibe

ftdj ungefähr in bev Sftidjtung be3 70. 9fteriötan§ roeft*

lid)er Säuge üon ©reenarid) üergroeigten, am gitfje

eineg unmittelbar in ba$ Sßaffer abfaflenben ©letfdjerö,

r)atte man ben biöl;er öermifjten ^allfdjtrm ber @rpe=

bition gefunben, guüfdjen loSgeürodjenen @t8|d)otlen

treibenb. ©erfelbe nutzte fo nar)e am Ufer nieber*

gefallen fein, ba$ e3 roorjl benfbar mar, ein an beut*

felben Ijängenber SKenfdj Ijätte jtdj auf ben ©letfdjer

retten tonnen, ©ie kartier Ratten ba3 Sanb felbft

nid)t betreten fönneu; orme befonbere mafd)inefte $or=

ridjtungen roar iljneit bieg überhaupt nidjt mögltd).

©altner fprang auf unb bat bringenb, iljn fofort

an Drt unb ©teile 31t bringen. £ier roar eine Sfööglidj»

feit gegeben, oafj Sorot bod) nod) am Seben unb 31t

retten fei. 3)ajj ber §af(fd)irm in fo weiter (£nt=
*

fernung 00m 33alton gefnnben roar, unb groar an

einer ©teile, über bie ber 33atton nidjt geflogen 'fein

founte, lief} ftdt) nur baburdj erflären, ba$ Sonn ben

©djirm öom SSatlon getrennt Ijatte. S)ann tonnte bie

in ben unteren Suftfdjidjten Ijerrfdjenbe SBtnbftrömung

ben langfam fallenben ©djirm fel)r tooljl biö bortljin

getrieben tjaben. Slber ob jtdj Sonn an bem ©djirm

befunben f)atte? $ermutlidj Ijatte er ftdt) mit beut*

felben niebergelaffen; au8 roeldjen ©rihtben lief} ftdt)

nur unftd)er oermuten. 35iet(eidt)t Ijatte er ben SSatton

baburdj gu retten gebadjt, bafj er il)it um ftct) felbft

erleichterte; öieKeidjt audj Ijatte er bie ©efäljrten für

erfticft gehalten unb für jtdj felbft ein Iejtfeg 9ftettung&

mittel öerfudjt, cr)e ber 23aUon roieber über ba$ 9fteer
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hinaus trieb. ^ebenfalls? tnufjte man aQeö baranfejjen,

etwaige ©puren öon S£orm aufeufinben.

5Ra [teilte Saltner Bereitwillig ein 23ot unb 5Rcmn*

fdt)aft jur SSerfügung, jagte aber jogleict) , bafj Me

SKartier 3U einer Unterfudjurtg beö ©letfdjerö felbft

fet)r wenig geeignet feien. (Sie würben jebod) für

einige Separate forgen, bie 3um 2!ran§öort etwaiger

Saften ober aud) öon ^erfonen mit Vorteil benutzt

werben tonnten. Snöbefonbere aber fd)Iüge er iljm

öor, bie beiben (SöfimoS, welche fttf» auf ber Station

aufhielten, ^ßater unb Sofjn, mttgtmeljmen. Sie

Ieifteten ben SKartiern gute £)ienfte bei arbeiten

unb Sranööorten im freien, bei benen e3 menfdj*

lieber DJhtöfelfraft bebürfe, unb tonnten ir)n gewij}

bei einer etwaigen 23efteigung be3 ®letfd)er3 unter»

ftüfeen.

9ladj einer rjalben Stunbe war baä S3ot bereit.

2)a Saltner ftdt) nidjt auf bie il)m unbefannten

Apparate ber ÜRartier öerlaffen wollte, rjatte er ftd)

mit feinem eigenen Seil unb feinem getreuen, glüd>

licr) geretteten ©epitfel öerjefyen, bie irm fdtjon bei

fo mandjer fd)Wierigen Älettertour in ben ©ebirgen

feiner £>etmat begleitet Ratten.

Saltner war nidjt wenig erftaunt, al§ er in bem

langen, elegant gebauten SSote neun rieftge Äugeln

öon etwa einem Bieter 2)urd)meffer erblictte, bie

Äopffjülien ber kartier, bie ifjnen bireft auf ben

Schultern fafjen. Sie farjen baburd) wie fettfame

Äarifaturen au3. ©er ftüfyrer beö 35ote3 ftanb

am Sanbe unb begrüßte Saltner, worauf er ftd)
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mitkam an 33orb begab unb nun ebenfalls feinen

Äugelrjelm auffegte. Sie beiben (SSfimoS befanben

ftdj fdjon int 23ote unb löften baä ©eil, fobalb ber

$ül)rer eingeftiegen mar. (Sie üerftanben nid)t redjt

feine £anbberoegung, unb ba3 S3ot begann öon ber

SanbefteKe ab3ittreiben, gerabe alö ©altner feinen

%u% auf ben 9fanb beSfelben fejjte. 3)ic SRartter,

lueld^e glaubten, er muffe unfehlbar in3 SBaffer

frühen, roinften lebhaft mit irjren toten, roäljrenb

er felbft ftd) mit einem leidjten ©djnnutge öom Ufer

abftie£ unb geloanbt in ba§ SSot [prang. %üx einen

gefdjicften Surner mar bie§ eine ^leinigfett , erregte

aber bei ben 2Rartiern offenbare Slnerfenmtng. Unter

bem (Sinfhtffe ber @rbfdjtoere märe biefe Seiftnng feinem

üon iljiten möglid) gewefen.

$aum Ijatte ©altner einige ©djritte getljan, inbem

er ftcf) nadj einem paffenben ^5Ia^e umfalj, alö einer

ber 5ftartier feine grofje Äugel öon ber ©d)nlter

nal)m unb an il)rer ©teile ber anmutige Äopf

ßal ginn 33orfd)em !am. ©ie far) il)n mit ifyren

großen Singen Reiter an unb nicfte ifym frennblid) 3U.

„2Bie fommt eS, bafj ©ie rjier finb, Sa 2a?"

fagte ©altner, in feiner Ueberrafd)itng beutfd) fpredjenb.

,,©ie freuen bod) bie ©ärmere branden. 3)iefe %ai)xt

ift gemi£ feljr anftrengenb für ©ie?"

„©ang richtig," antwortete Sa ebenfalls bentfd),

„idj tfyue eS nidjt 311m Vergnügen. 2>dj bin im

2)ienfte. 2ßie mollen ©ie öerfteljen biefe Dlume?

2ßie motten ©ie üerfterjen biefe Malaie!? 3>dj bin aU

3)olmetfd)er rjier," fügte fte auf martifd) r)tngu.
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„3)a3 ift toaljr, an btefe «Scfjroierigfeit Ijabe tdj

gar nid)t gebadet. 2lber tote leib tfyttt e3 mir, bafj

(Sie ftd) fo bemühen muffen, ftreiltdj, tt>a£ tmtnte

id) mir beffereS roünfd)en — bod) motten (Sie nidjt

Sfyren #eim toieber auffegen?" 2a fdjüttelte ben $opf.

Stber fte fdjlug hinter ifyrem $IaJ3e eine Seljne mit

toeid)em ^polfter in bie £ölje unb flitzte bort ü)r

^paupt auf. @o lehnte fte ftd) 3urM unb liefj ir)re

Singen prüfenb über ba£ 23ot unb bie gange Um»

gebung toanbern.

3tttt großer ©efdjroiubtgfeit burdjfdjnitt ba3 23ot

bie leife belegten SBellen ber SSudjt unb Ijatte in

ettoa geljn 9Jttnuteit bie (Stelle erreicht, an roeldjer

ftdj mehrere Kanäle oon üerfd)iebener breite üer=

gmeigten. 3^t muffte langfam unb üorftdjttg gefahren

werben, bemt ein ©eiotrr oon §el3blöcfen unb @iö=

bergen ober (Sdjollen erftrecfte ftd) am (Stirnenbe be3

(Wetjdjerg entlang unb oerengte ba§ §aI)rroaffer. 3)te

kartier Ratten ben ^laij begeicfjnet, an tueld)em fte

ben gallfdjinn gefunben Ijatteit, unb (Saltner fpäljte

nad) einer geeigneten (Stelle au§, too man ben

(SHetfdjer erfümmen fönnte. Gür fd)Ing feinen @iö=

pufel in eine Sdjotte unb [prang auf biefelbe hinüber,

fam toieber gurücf unb lief} ba§ SSot toeiterfa^ren.

@3 fd)ien ft<f> oon felbft 3U üerfterjen, ba$ er Ijier

fommanbierte.

Sa liefj tr)re Slugen mit Wohlgefallen auf feinen

entfcrjiebenen 23eioegungen ru^en. SDtefer 23at, über

ben fte aI3 SJtartierin ftd) fotoeit ergaben füllte, toar

iljr bi3l)er nur feltfam oorgefontmen. Slber bier. in
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feinem (Elemente als gewanbter Kletterer, machte er

ir)r bod) einen »iel »ortciltjafteren ßtnbrucf. ©egen«

über ben unbeweglichen kugeln, bie tr)re ScmbSleute

auf ben Sdjiiltern trugen, gegenüber ben grauen,

ftumpfen ©eftdjtertt ber ©gfhrtoS mit ihren »orfter)euben

SSatfenfnod^eti, bot fein augbrucfsooller Äopf, feine

freie Haltung unb fräftige Äüfynljeit ein SSilb, baö

fie gern betrachtete.

ÜDer ©Ietjcr)er fiel an ben meiften ©teilen mit

einem fenfrecfjten Slbbrudj Don jefyn btö füirfeeljri

SDfceter £öl|e in bie <See ab. (Snblid) t)atte Saltner

eine (Stelle gefunben, an roela^er ttjirt ber Slufftieg

möglich fd)ien. ©etoaubt fällig er Stufe auf Stufe

in ba§ giemlid) roeidje QHo unb Heiterte, öon ben

Singen ber 3Jtortier unter Spannung »erfolgt, bie

(Fisroanb f)inan. ©cum roarf er baö Seil l)inab unb

bie beiben @3fimos folgten iljm an bemfelben. 33alb

waren bie brei für bie ^nfaffen beS 23ote3 rjinrei

bem Dtanbe be3 (Sifeä »erfd)wimben.

Sängere Qtit roar nidjtä »on ben Kletterern 511

»ernennten, unb Sa begann jdjon ungebulbig nadj ber

,Npöt)e m blicfen. 2)a erfd)ien Saltner etwa t)unbert

9Jceter weiter am Sftcmbe be3 Stbfturgeä unb winfte

bem 25ote, ftdj bortljin 3U begeben. 2113 bieg gefd^er)eu

war, rief er hinunter:

,,3d) fyc&e Spuren gefunben. SBirb eg möglid)

fein, einige geute Ijier herauf 3U bringen?"

Sa überfefjte, unb ber ^rüljrer beö 23oteg lief}

antworten, ba$ bieg fef>r leicht fei, wenn eg Saltner

gelänge mit feinem Seile bie ffioUe beS 2lufma.eg, ben
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bie kartier mit ftdj führten, Ijinauf 3U gießen unb

oben #u befeftigen.

2)ie3 gefdml) nad) 2Bunfd). SltSbalb Ratten bie

kartier einen bequemen 2luf3ug eingerid)tet, ben jte

mit ben Slffumulatoren iljreö S3oteö betrieben.

Üftidjt toeit öon ber (Stelle, an meiner bie kartier

ibjen Slufgug angebracht Ratten, ftiefj eine Seiten*

fdjludjt in ba$ ^>axtpttlt)al
f
unb fyier 30g fidj ein

(Streifen öon $elgtrümmern unb 9Jiordnenfdjntt, öon

ft-Iedjten überfleibet, auf bem gang altmdpd) an»

fteigenben ©letfdjer in bie £öt)e. 2luf biefem Streifen

fonnte man, oljne ftdr) ber unfidjern Dberflddje be3

©letfd)er3 anvertrauen, gut inö 2>nnere be3 feften

Sanbeö gelangen. Saltner ^atte nun in biefer 3ftid)-

tung einen ©egenftanb gttnfctjen bem ©eröll bemerft,

ber gtoar ber löeiten Entfernung töegen nidjt bentlid)

erfennbar toar, aber jebenfattö unterfudjt werben mujjte,

ba er öon Menfdjen tjergurüfjren fd)ien, toenn e§ ntct)t

gar ber nur gum Seil ftd)tbare ^öröer eineS 9Kenfd)eu

war. lim jebocr) baä ©eftein 31t erreid)en, mufjte man

guuddjft eine tiefe unb breite Spalte öaffieren; biefe

Spalte fear an einer Stelle burd) eine Sd)neebrüde

überfüannt getoefen, bie offenbar erft üor frühem 3U=

fammengebrodjen toar. ©egenrodrtig mar e3 unmöglid),

biefelbe ofme fünftlid)e Hilfsmittel 3U überfdjretten,

unb beöfyalb Ijatte Saltner bie ÜJtartier Ijeraufgerufen.

(Sr jagte fid), e§ fei fein* tooljl benfbar, bafj Sonn

mit $ilfe be£ öom $a!tfd)irm abgelöften Seilet auf

ben ©letfd)er unb Don bort auf ben 9ftordnen=

ftreifen gelangt fei. 9ttit großer Aufregung Ijatte
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er öaljer jenen bunflen ©egenftanb in ber ^eme be=

tvad)tet.

5Dte Sfäartter wanben nun auS ibjrem 23ote ge=

nügenb lange (Stangen empor, um bie ©palten über»

brücf'eit 31t tonnen, unb ©altner üerridjtete mit ben

Pötiuioö bie übrige Sirbett. 2llöbann manberte er

über bie gelytrnmmer weiter, eine Äietterpartie, bie

übrigens }d)Wieriger mar unb langsamer cor fief) ging,

aly er urfprünglid) erwartet tyatte.

Sa r)atte ftd) ebenfalls einporgieljen laffen. 2luf

ausgebreiteten fetten ruljenb fat) fie ben arbeiten

bei $ftenfd)en 311. ©ie fjatte nodj nieinalö einen

©letjajer in ber -ftälje gefel)en,
#
gefd)Weige beim betreten.

Stuf bem Wavß gab eö foldie ©ebilbe ntdjt; bie

3ttmofpl)äre mar Diel 3U troefen, um biefelben 3U

unterhalten. SJcit SBewunbentng bliefte fte in bay

©ewirr öon ©palten, Srümmern unb Baden, bie mit

il)rcn grünlid)en ©djatten ftcfc) oon ben rötlid) im

©onnenfdjein jd)immernben ©d)neefläd)en abljoben.

©ar 3U gern l)dtte jte einen SSlicf in bk unergrihtb*

Udje ©igfdjludjt rjittetit getrau, meldte bie 5Jcenfdjen

überbrühten, aber fte fdjente ftd), ben mutanten ©ang

3U geigen, mit bem fie ftdj t)ätte l)infdjleppen muffen.

^efet waren bie 2Kenfdjen fortgegangen; fte konnten

bie feltfame ?jrigür nidjt metjr beobachten , bie ftd)

langfam oon ben gellen erfpb, irjren ^ugelljefat auf;

feiite unb auf gwei ©töcfe geftüfet ber ©palte 3ufd)Iid).

2)er 23eg war gar nidjt fo anftrengeub, wie Sa

glaubte; fte Ijatte ftd) bod) fdjon einigermaßen geübt,

ir)re ©lieber unter bem Gmtffofj ber (?rbid)Were 311

Cafjwitj, 2tuf swei Planeten. 10
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bewegen. So gelangte fte an ben angebrachten «Steg

unb lief) ftdj am S^anbe ber ©letfdjerfpalte nieber.

2In bie eine ber l)tnübergelegten Stangen ftdj Ijal»

tenb beugte fte üorftd)tig ben Äopf über ben 2lbgrunb.

SDiuxfelgrün bämmerte Die Siefe, auS ber ba$ Sftaufdjen

beö Sd)mel3maffen!S bttmpf l)ernuftonte. ©ettau unter

iljr ftretfte ftd) ein gacfiger ©rat iljr entgegen, ber

bie Sd)hidjt ber Sänge nad) öurd)3og. (Sin großer

$el3blocf war r)tnabge(tür3t unb auf beut ©rat feft*

gehalten korben. @r bilbete eine 3lrt SSrücfe ba

unten in ber Siefe. ©aneben geigte ein frifdjer

©palt feine fnftallflaren (Siewänbe. Sa fonnte ftdf)

an bem ungewohnten Sd)aufpiele ntdjt fatt fel)en.

<Sd)Wtnbel lannte fte nidjt. Sie mar gewohnt, ben

Weltraum in fetner Unenblid)feit unter il)ren $üfjen

gu erblicfen, wenn baö 3ftaumfd)iff bie Seere beS

Sternenhimmel burd)eilte. 2lber fte fannte audj ntdjt

bie ©efatjren biefeä mürben, abbrötfelnben (Stementg,

auf beffen übedjängenber $ante fte rufjte. Um beffer

fyittabgublicfen, 30g fte ftd) an ber «Stange weiter unb

ftemmte ifjre %ü$t gegen einen SBorfprung be3 9?anbe3.

2)er 23orfprung brad). gerftiebenb führte er in bie

Siefe. 30? %u$ oerlor bie Stüjse. Sie wollte ftdj

wteber fjinauffdjwingen, aber bie Saft war $u fd)Wer

für it)re Gräfte. £)er unförmliche £elm Ijinberte fte,

itjren Dberförper frei an bem (Stege 3U bewegen, an

weld)en fte ftd) geftammert f)ielt. Sie rief um £üfe,

bod) bie Stimme brang nur fdjwad) unter bem fehlte

(jeroor. (Sine erneute Slnftrengnng brachte iljren $ör*

per Ijöfjer, aber nun glitt bie Stange au3 itjrer Sage,
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iljre £änbe oerloren ben .palt — — Sa (türmte in

ben 2lbgrunb.

3|jr 2lngftfcf)ret öerfjaflte steiften ben (SiStoänben

ber (Spalte. 2lber ber «pelm, ber ifjren Slbfturg Der*

fdjulbete, mürbe oorläuftg ju iljrem fetter. @ie fiel

auf bie ©teile, meldje ber auf beut ©rat rul)eube

%t\8blod oerengte, uub ber elaftifdje £elm Ijemmte

ben @tur$. @r mar 3ertrümmert, aber fie felbft füllte

|1d) unoerleist, fte t)atte ba$ SBerou^tfein nidjt oerloreu.

Wt ben Sinnen ftd) feftftammernb lag füe auf beut

Seifen, unter ftd) bie finftere Sftefe, über jtdj ben

fdjmafen Sid)tftreifen be3 $immel$, unfähig ftdj $u

bewegen. @ie öeratodjte nidjt» 3U ifyrer Rettung ju

tfjun, Ginnte auf ÜKinute öerrann. SBann würbe

man fte benterfen? konnte fte gerettet »erben? @ie

war üoltfontmen ru^ig. £)a3 33ilb ber fernen Heimat

ftieg oor tl)r auf. „Üftod) einmal möd)t' tdj irut ferjen,

meinen frönen diu"
, fo flang e3 in it)r, „aber wenn

e3 nid)t fein foll, fo füg' idj midj ©einem SBiUen im

Beltenplan."

S)a öernatjm fte Kufe über jtdt). (5in ßugelfyelm

mürbe ftdjtbar. 2)ie kartier Ratten tfjr SSerfdjwinben

bemerft, fte warb gefeljen. 9Ran rief ir)r 31t, fte

möge 5)cut faffeu, man werbe ben 2luf3itg l)erbei=

fct)affen. Sie tunkte, ba% barüber lange 3eit oergefyen

muffe; bie Sftartier lonnten nur langfam arbeiten.

Unb jte füllte, wie bie Äälte ber ©djludjt iljre ©lie*

ber erftarren machte.

Sßlöjjltd) l)örte fte oben erneute Kufe unb fdjnetle

©dritte, Qjtlenbe ©eftalten fdjwangen jtdc) über ben

10*



148 SefateS ftapttel.

Steg. 2a teufte, roer e§ roar. (Saliner roar mit ben

beiden ggfimoä jurücEgefeljrt Äaum fyatte er erfannt,

roas gefdjerjen war, al3 er fta) aud) fofort anfeilte

unb Don feinen beiben Begleitern in ben Spalt

rjinabfenfen Uefj. 2a fafy, roie feine ©eftalt näfyer

unb ncUjer fant. SJftt öer einen £anb rjielt er jidj

oon ber SBanb ber Spalte ab. Unb nun fniete er

neben irjr auf beut getöblocf. @r löfte ben JReft UjreS

feinte» gefd)icft oon itjren Schultern; bmnpf bornierte

er in ben Slbgrurtb. ÜDarnt tjob er fte empor unb

fagte beforgte SGBorte, bie fte nur r)alb Derftanb. Sefct

erft erfaßte fte ber Scfyrainbel, unb ba3 33enmfjtfein

brorjte fte gu oerlaffeu. Slber fte füllte, bajj Saltner

fte feft umfdjlang, unb in biefem iHngenbücf roufjre fte

ftd) geborgen. Sefet rief er mit lauter Stimme in

feiner 5)hitterfprad)e nad) oben: „(Sin 3»eite3 Seil!'

2a lächelte, Ujn bantbar anferjeub, unb fagte leife:

„Malaie! nid)t oerfterjen."

(/
2)oa)

(
bod)!" ermiberte Saltner. Unb toirflidj, ber

jüngere ber beiben (Ssfimo» rief bie beutfd)en2Sorterjinab:

„9ttd)t l)ter. harten. Dcume fommen."

2a bliefte irm fragenb an. 2lber er antroortete

nid)t, er faf), bap fte fror.

„ 2Serft bie £)ecf'e rjerab!' rief er.

?J?an fd)ien üjn jefet nid)t gu nerfterjen. ,2ßaö

Ijeifjt auf grönldnbifd) 2)ede?" fragte er.

„Äepif."

„Äepif!" rief er fyinauf.

(Sine roottene 2)ed'e rourbe fjinabgeroorfen. Saltner

fd)lug ben Riefet feft in bie ^anb unb beugte fid)
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weit öor, um fte auf3ufaugen. 60 gelang. 6r

füllte Sa hinein. (Sr 30g feine §elbflafd)e Ijerauö,

bie er üorforgltd) au3 ben geretteten Sfteifeüorräten

mit Äognaf gefüllt rjatte. Sa mu^te 3»ar bamit nid)t

23efd)eib, aber er ftöfjte ir)r etma3 öon bem feurigen

©etränf ein, baä iljx fefyr mofyl tfjat.

(Sr berichtete furj. ©ein 2luöftug mar oljne ent=

fd)eibenben Orfolg geblieben. £)er fragliche ©egenftanb

mar eine ber im Ballon befinblidjen 2)ecfen gemefen,

btefelbe, bie Sa jefct einpllte. Süber ob fte öon &orm

mitgenommen unb bort 3ttrüdgelaffen mar, ober ob fte

au§ bem Satton bei feinem §luge Oerloren unb üom

SBtnbe Eingetrieben morben mar, lief} ftdj nid)t feftftelleit;

ba§ lefetere mar fogar baö mafjrfdjetnlidjere. £)abei fjattc

fidj überrafdjenber SBeife Ijerauogeftellt, bafj ber ©obnt

beö (Sefimoö einige SBorte beutfd) üerftanb. @r mar ein

Sa^r in ©ienften beutfdjer SJttfjumare auf ©rönlanb

gemefen unb f)atte einzelne SBorte aufgefaßt, als ©altner

mit Sa beutfd) fprad). 9htr I)atte er in ©egenmart ber

ÜJiartier nid)t gemagt, bie$ $1 ernennen 3U geben.

(Snblidj erfd)tenen bie kartier mieber am dtanb ber

spalte. Gern sraeite« ©eil mürbe rjerabgelaffen. ©altner

mad)te einen ertrügltdjeit ©ii$ 3ttred)t, unb inbem er

Sa ftü&te unb mit bem ©iöptdel beibe öon ber SSattb

fernhielt, mürben fte glütfltd) an bie £)berfläd)e befürbert.

,.3d) meif}, tnaS tdj hinten öerbanfe", fagte Sa.

(Sine tiefe (Srfdppfung ergriff fte, unb fte mußte

biö an ba3 23ot getragen merben.

Wa\x trat fofort bie ^)eimfa§rt an.
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ler September Ijatte Begonnen. !Rocf) immer be=

fd)rieb bie (Sonne ofjne unterflugeljen ben Dollen

Äreiä bei #ümneI3, aber fte ftanb nur noef) wenige ©rab

über bem #01130111. Sapn ftreifte fie narje an bte

Ijödjftert ©tpfel ber Serge, meiere an ein3elnen ©teilen

bie (Steilufer bes *j3olaroafftn8 überragten, ©er lange

$olartag neigte fiel) feinem Qjnbe 311. 2Sie in einem

einigen Untergänge loanberte ber riefige ©lutoatt ber

Sonne rtngä um bie Snfel, meift brang fie nur

ftrab,lenlo§ roie eine rote Scheibe burdj bie Diebel, unb

ein breitet, rofig glüt)enbe§ 23anb 30g fiel) burd) bie

leife roogenben fluten iljr entgegen unb folgte iljrem

ßaufe afö ein natürüdjer Stunben3eiger um ben SjSoI.

£>ie beiben beutfdjen 5^orbpoIfar)rer Derbradjten

ir)re Sage rote in einem föftlidjen Kardien, £atte

nidj)t ber ©ebanfe an ben oerlorenen ©efäljrten auf

ir)re Stimmung nieberbrücfeub getoirft unb ben ©emtf}

ber ©egentoart gebämpft, nid)tä $reubtgere$ unb 6r=
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t)ebcnbereg toäre beufbar getoefen al§ ber beglücfenbe

SSerfe^r mit ben 23etoot)nern ber fßolinfel, bie, tote

[ie jefct erfuhren, ben Hainen 2lra führte, gu (Erjren

beö crftcn 3Beltraumfdjiffer8 2lr.

£)ie ÜJiartier beljanbelten bie betben (5rbbetooT)ner

aU il)re ©äfte, benen jebe $reit)eit geftattet toar.

©egenüber ben fleinen
r

unanfeljnlidjen
,

fdjmujsigen

unb tt)ranbuftenben @3funo3 erfdjienen tt)nen bie ftatt*

liefen Figuren ber Europäer in itjrer reinlichen £rad)t

fdjen du^erltct) aU SBefen oertoanbter 2lrt. !Ricr)t

toenig trug ba3U bie förderliche tteberlegenljett bei,

meldte bie ÜRartier, fobalb fte ficr) nicf)t im ©djujj beö

abarifcr)en ^elbeö befanben, an ben SJcenjdjen aner»

fennen mußten. 2liifred)t unb leid)t fdjritten biefe

einher unb r>errid)teten fpielenb arbeiten, benen bie

unter bem S)rutf ber (§rbfd)toere gebeugt einher»

fd)Ieid)enben SRartier nid)t getoacrjfen toaren. Senn

aud) ©runtrje mar nad) toenigen Sagen toieber in

feiner ©efunbtjeit üötlig tjergeftetlt unb fpürte keinerlei

üble folgen feiner $ufjöerle{3ung. (Saltner aber tjatte

ficr) burd) bie entfdjloffene unb gefd)id'te Stellung £aö

bie Sichtung ber kartier ertoorben.

lieberraffenb fcr)neH Ijatte ficr) ba$ gegenfeitige

SSerftänbnig bitrdr) bie ©pradje angebahnt. 2)te8 toar

natürlich t)auptfäd)lid) burd) bie gliicflicr)e 2luffinbung

ber Keinen bentfd) » martifdjen <8prad)antoeifung ge=

luugen. QcS 3eigte ficr), ba$ biefe oon il)rem 35er=

faffer (£11 ganj fpegtett für biejenigen S3ebürfntffe

aufgearbeitet toar, bie fref) bei einem erften ßnfammen*

treffen ber 9ftenfd)en mit ben ÜRarticrn für beibe Seile
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fyeraugfteflen mürben. £)enn e3 maren bann ruentger

Me alltäglichen ©e&raudjsigegenftcinbe nnb SBeobadjtun»

gen berücf[id)ttgt, über roeldje man [id) ja leidjt burdj

bie 3lnfd)auung btreft berftänbigen fann, mie (Speife

unb Sranf, S&oljnung, Äleibung, ©erätjdiaften, Me

ftdt)tbaren Diaturcrjd)einingen n.
f.

in.; melmerjr fanben

fxcf) gerabe bie Sütöbvude für abftraftere SSegrtffe, für

hiltnrgejd)id)tltd)e uub ted)nijd)e ©tnge barin üer=

jetdjnet, fo ba$ e3 ©runtrje unb ©altner mögüd)

mürbe, jtdj über biefe ©ebanfenfretfe mit bcn ÜRartteni

3n befpredjen. (5E tjatte offenbar üorausgejeljen, bafj,

menn ttnffenfdjaftlidj gebilbete Europäer mit ben in

ber Äultur ifmen überlegenen 9Rartiern 3ufammen=

tarnen, ba§ ^auptintercffe bann öeftefjcn ntüfjte, jid)

gegenjcitig über bie attgemeinen SSebingungen it)i'Cü

Sebenö $u unterrichten.

@6 ercegte übrigen^ hei ben SJlartiern feine gc=

ringere $ermunberung mie bei ben beiben ^orfc^ern,

bafj auf Grben ein 9Jcenfd) erifitere, ber fomohl bie

Spraye unb ©djrift ber 9Rartier beijerrfcrjte, als and)

eine jiemlidj gutreffenbe ÄennttnS ber Sßer^ältniffe auf

Dem 9Jcar3 befa£. 2(u§ gemiffen ßftngefljeiten jdjloffen

jie aüerbingö, ba$ biefe ÄenntniS ftd) nur auf meiter

gurürfliegenbe Grreigniffe be^og, ba$ inebejonbere bie

Sfjatfadje ber SKarefoIonie am Sßol ber (£rbe bem

Sßerfaffer be§ ©prad)für)rer£> nid)t bcfannt mar, moI)l

aber bav ^rojet't ber SKartier, bie (Srbe an einem

ifyrer tyok 3U erreichen, ©er flaute (£11 mar in

einigen £anbfd)aften beo äßarS nid)t feiten. Sie gegen=

märtigen $>olbemormer erinnerten jtdj ber SSeridjtc,
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ba$ bei ben erften SntbecfungSfaljrten nadj ber @rbe

mer)rfadj fya^i^euge Derfdjotten roaren, or)ne baft man

femald üwa$ über ba§ ©djicffal bei* führten Pioniere

beö SBeltraumS rjatte erfahren fönnen. SSon einem

berühmten ^aumfatjver, bem Kapitän 2W, raupte man

fogar geroify bafj er mit mehreren ©efäljrten infolge

eine§ unglücflidjen S^faHS auf ber @rbe jurücEgelaffen

roorben roar, aÜerbingS unter Umftänben, roeldje altgc^

mein an feinen balbigeu Untergang glauben liefen.

3mmerf)in mar eg tüor)I benfbar, ba£ einer ober ber

anbere biefer kartier 311 9Wenfd)en fid) gerettet unb

bie ßurtbe 00m 5Jtor3 barjin gebracht Ijätte. £)iefe

(Sreigniffe aber lagen breiig Biä Diesig @rbenjaf)re

3urücf, unb jene ^Rehmer felbft toaren alle in Dorge=

fd)rittenerem Sitter gemefeu, ba eine ^Beteiligung jüngerer

Seute an jenen erften, uufid)eren ?jral)rten uicr)t be=

fannt roar. (Stt felbft, ber etroa mit ©runtfye gteidt)=

alterig ober nur ein roemg älter mar, fonnte alfo

uic^t gu it)nen gehören. Unb ©runtlje roie (Saltner

fonnten üerjtdjern, bafj Don einem Sütftaudjen etneö

TOarsberooImerg, ja überhaupt Don ber ©riftenä foldjer

28efen, auf ber (Srbe nidjtä befannt fei. @H roar ber

(Steige, ber ein joldjeS SBiffen befafj, bk§ aber W
auf jene beiläufigen Lebensarten, bk ©runtlje nidt)t

ernftljaft genommen, burdjauS Derborgen gehalten fjatte.

2Bie er felbft baau gekommen mar, blieb ebenfo un=

aufgeftärt roie bie llmftänbe, burdj roeldje jene @pradj=

anroeifung in ba§ ^lafdjenfutteral gelangt fein fonnte,

baö $rau 3Sma Xorm ber (Srpebition aU eine fdjei^

t)afte Ueberrafdjung am 9torbpol mitgegeben rjatte.
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5)en SSemüljungen ber ©eurfdjen, ftd) bie (Spraye

ber DJtorobewoljner anzueignen, famen biefe bereitwillig

entgegen, fo ba$ Saliner unb inebefonbere ©runtfje

fer)r balb ein ©efprädj auf martifd) führen fonnten;

gleid)?eitig fanb es ftd), bafj aud) bie kartier,

weldje ben täglichen Umgang ber beiben bilbeten,

baä ©entfdje bel)errfcr)ten. (Srfieres würbe baburdj

möglid), bafj bie SBerfeljrefpradje ber 93tortier außer»

orbentltcr) Ieidjt gu erlernen unb glütflid) erweife für

eine beutfd)e 8un9 e auc*) täfy auSjujpredjen war.

@ie war urfprünglid) bie ©pradje berjenigen 9Dtoro=

bewofjner gewefen, bie auf ber 8übfjalbfugel bes Pa=
neten in ber ©egenb jener üßieberungen wohnten, weldje

Don ben Slftronomen ber Grbe als 2od'ner=Sanb be=

geidjnet Werben. Sion f)ier war bie Bereinigung ber

öerfdjiebenen (Stamme unb Stoffen ber ÜJtortier #u

einem großen ©taatenbunbe auegegangen, unb bie

©pradje jener ßioitifatoren bes 9Dtors war bie allge=

meine 2ßeltDerfer)r§fpracr)e geworben. 2)urdj einen

bunberttanfenbe öon 3^ren bauernben ©ebraudj Ijatte

fte ftd) fo abgefdjliffen unb oereinfadjt, ba% fte ber

bcnfbar glücf(id)fte unb geeignetfte Sluebrucf ber

©ebanfen geworben War; alles Gnttbeljrlidje, alles,

was <Sd)Wierigfeiten oerurfadjte, war abgeworfen

worben. ^Deswegen Konnte man fte ftd) feljr fdjnelt

foweit aneignen, bafj man ftd) gegenfeitig $u öer*

fielen üermodjte, wenn es aud) au|erorbentlid)

fdjwierig war, in bie ^reintjetten einzubringen, bie mit

ber äftfyetifcfyen Slnwenbung ber Sprache öerbunben

waren.
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UebrigenS mar bieö nur bie ©oradje, bie feber

kartier ber;errftf>te. 5ßeben berfefben aber gab e3

3ar)llofe, feljr oerfd)iebene unb in (teter Ummanblung

begriffene SDialefte, bie blofj in üerrjdltnigmdßtg fleinen

©ebieten gefprodjen mürben, enblid) fogar 2>biome, bie

altein im greife etnselner $amiliengruppen öerftanben

mürben. 2)enn e3 3eigte ftdj al8 eine (Sigentümlidjfeit

ber Kultur ber kartier, bafj ber allgemeinen ©leiaV

rjeit unb 9ciöeHierung in altem, ma3 tr)re fo3taIe ßu=

fammengerjörigfeit al8 23emorjner beSfelben Planeten

anbetraf, eine ebenfo grofje 9ftanntgfalttgfeit unb

SreUjett beS inbiötbueflen %ehm8 entfpradj. Sßenn fo

bie fdjneHe (grfaparfeit beö SJtartifdjen ben ©eutfdjen

3u gute !am, fo braute bie erftaunlidje SSegabung ber

kartier anbererfeitg gumege, bafj fte ftdj mie fpielenb bat

3)eutfd)e aneigneten. Gegenüber bem oermirrenben

§ormenreidjtum be3 ©rönldnbifdjen erfaßten iluten ba§

©eutfdje mefentlidj leidjter. 23a3 aber bie fdjneü'ere

Erlernung begfelben r)auptfact)lidt) bemirfte, mar ber

Umftanb, ba$ baS 2)eutfdje al£ ©pradje eineS rjoä>

entmicfelten Äulturöolfeö bem geiftigen 9iiöeau ber

kartier foöiel ndrjer ftanb. 2Ba3 ber ©rönldnber in

feiner ©pradje au^ubrücfen mufjte, bie fonfrete SIrt,

mie er e3 nur auöbrücfen tonnte, ber enge Sntereffen»

freiö, auf ben ftct) baö Seben beö (SSfimo befdjrdntte,

baä alte§ mar bem ÜJtartier ferjr gleidjgütig, unb er

befd)dftigte ftd) bamit nur, meil er bisher fein anbereä

Sättel befafj, mit iBemorjitern ber @rbe in SBerfcfyr

3u treten, ©an^ anberö aber mürbe ba$ 3>ntereffe

ber kartier erregt, als fte mit ©runtfje unb (Saltner
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©efprädistljemata berühren formten, bte ibrem eigenen

geformten ©ebanfenfreife nafjer lagen. 3m ÜDeutjdjen

fanbcn fte eine 'Sprache, reid) an Slusbritcfen für

abftrafte Segriffe, unb baburd) oerroanbt unb ange=

mefjen ifjrer eigenen -2lrt gu beuten. 2)ie Ueberlegen»

rjeit, mit roeldjer bte ÜRartier bie fontpUjierteften

©ebanfengänge berjan betten unb in einem allgemeinen

Segriff jebe eingelne feiner Slnroenbungen mit einem

üftale überblicften, biefe berounbernäröerte ^einrjeit ber

Organisation be3 SKartiergeljiraS f'am ben Seutfdjen

gum erften 9Jlale gum oollen 23etouf}tfein, aU fte bie

©eroanbttieit bemerften, mit roeldjer bie kartier ba§

©eutfdje nid)t nur erfaßten unb gebrausten, fon=

bern getoiffermaTjen au8 beut einmal begriffenen

©rurrbdjarafter bie @prad)e mit genialer Äraft nad)*

jdinfen.

©runtlje unb ©altner rourbe eS fet)r balb flar,

bat} bie kartier geiftig in ganj unrjcrgleid)licr)er 28eife

t)5t)er [tauben alä ba6 jiüüiftertefte 3MJ ber (Srbe,

roenn fte and) nod) nidit gu überfelien oermoditen,

loteioeit biefe liöljere Äultur reid)e, unb toaö fte be=

beute. @m ©efütjl ber «-Demütigung, ba$ ja nur #u

natüriid) roar, roenn ber ©tolj be3 beutfd)en ©elet)rten

einer fjötjeren SnteCtigen3 ftrf) beugen mufjte, roollte

im Anfang bie ©emüter oerftocft machen. Slber ec>

fonnte nidit lange oor ber übermädjtigen Statur ber

kartier beftefien. (5ö roid) toiberftanbSloS ber ungeteilten

SSerounbentng biefer tiör)cren Sßefen. 9Mb ober ©Jjr*

geij, eß i()nen gleicfßutliun, fonnten bei ben ÜRenfdjen

gar nid)t auffommen, toeü (te jtdj nidit einfallen
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[äffen burften, ftd£) mit ben 2Jtortiern auf biefelbe

«Stufe ber (Sinftdjt ftelten 3U toollen.

§rei[id) ttmrben fte öon ben 9Jfarrtent löte Äinber

bemäntelt, benen man i[)re Sljorljeit liebeoolt nad)ftel)t,

roäljrenb man fte 31t befferem SBerftänbniS ergießt. Slber

baöon merftcn ©runtfye unb Sattner mdjtS. 2)enn

bie kartier, tuenigftenß btefenigen ber 3>nfel, üjareii

ötef 3U tlug nnb taftooll, aU bafj fte je ifjre Heber*

legetirjeit in birefter SBeife geltenb gemad)t tjätten.

@ie toii^ten e£ fo einguridjten, bafj ben SÄertfdjen bie

Berichtigung ifjrer Irrtümer al§ ^cefultat ber eigenen

Arbeit erjdjien, unb it)re unöermeiblidjen 2Kifjgriffc

forrigierten fte mit entfdjulbigenöer Siebeneiyürbigfett.

S)te SBunber ber STedjmf, mdfye bie $orfd)er bei

iebem ©djritte auf ber 3nfe[ umgaben, üerfefeten fte

in eine neue SBelt. @ie füllten ftcf) in ber benetbenö-

roerten Sage Dan SKertfdjen, bie ein mädjttger 3au*

Derer ber ©egentr-art entrütft unb in eine ferne ßu*

fünft geführt fyat, in toeldjer bie 9J£enfdjf)eit eine

t)ö()ere Mturftufe ertlommen fmt. SDie tuljnften

träume, bie it)re Sß'ljantaftc oon ber 2Biffenfdr)aft

unb Sed)ni! ber ßufunft iljnen je öorgefpiegelt l)atte
r

fai)en fte übertroffen. 2$on ben taufenb flehten

automatifdjen 25equemlid)teiten bee täglichen Sebene,

bie ben 9Kartiern jebe pcrföulidje ©tenerfdjaft erfejjten,

biö ju ben 9fttefenmafdjinen, bie, öon ber ©onnen*

energie getrieben, ben ÜJtaräbafynfjof in fed)etaufenb

Kilometer ipölje fdjtoebenb erhielten, gab e£ eine un=

erfd)öpfüd)e %Me neuer üHjatfadjen, bk 31t immer

neuen fragen brängten. SBereittuiflig gaben bie
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2Btrte ifjren ©äften Sluefunft, aber m ben meiften

Satten mar e£ gar nid)t möglict), irjnen btn ßufammen^

r)ang ju erflären, roeil iljnen bie Sßorf'enntniffe fehlten,

©runtfje mar in btefer £infid)t fo üorficfjtig nidjt Diel

3u fragen; er fuct)te ftcf» auf feine eigne SSeife juredjt

31t finben, fobalb er far), bafj bie (Srflärung ber

kartier über feinen ^origont ging, ©altner mattete

ft<f) meniger Sfrupel barüber. ,2)a8 Ijilft nun nidjto",

pflegte er gu fagen, „mir fpielen einmal Ijier bie mtl-

ben ^nbianer, unb mag mir nidjt begreifen, ift

Webern."

2113 iljnen ^)il 311m erftenmal bie (Sinridjtung er*

frört rjatte, moburd) ftdj bie ^Kartier in it)ren ßimmern

ben 2)rucf ber (Srbfdjmere erleichterten, unb ©runtlje

mit 3ufammengefniffenen Sippen in tiefet 9lacfjbenfen

Herfiel, fagte Saliner einfadj: „SDcebijht* unb t)ob

©runtlje famt bem Stuljl, auf toelrfjtm er fafj, mit

auSgeftrecften Straten über feinen Äopf. 2)iefe Äraft»

teiftung mar 3mar für irjn bei ber auf ein brittel üer*

ringerten ©rbjdjroere burdjauä nichts SefonbereS, lieft

ir)n aber bodj ben 5)cartiern aI3 einen ^Riefen an

Starte erfdjeinen.

2)a3 Bimmer, meldjeä an bie beiben Sdjlaf3immer

üon ©runtlje unb Saltner fttefj, mar für ben bequemen

S5erfer)r ber kartier mit ben ÜHenjdjen in eigentütn*

lieber Beife eingerichtet morben. 2)a nämlidj bie

Verringerung ber (Srbfdjmere, bereu bie ÜFiartier für

bie Seidjttgfeit iljrer 23emegungen beburften, öon

©runtlje unb (Saltner nidjt gut vertragen mürbe, fo

tjatte man ee burdj eine am ÜBoben marfterte Sinic
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— (Saltner nannte fte ben „(Strich* — , in jtoet

Seile 3erlegt. £>er abarifdje Apparat fonnte für

Me Hälfte beä ßimmerg, meldje an Mc SBofjiträmne

ber 9ftenfdjen greife, au^gefct)altet merben, mäf)renb

in bem übrigen Seile bie ©egenfdjmere auf bas

ben SKartiern gewohnte 9ftajj eingeteilt mürbe. £ier

gelten |tdj bie kartier auf, roenu fte bei ben

Seutfdjen it)re 33efud)e matten, mäljrenb biefe ftd)

uadj irjren 2öünfd)en eingerichtet Ratten, fotöeit e3

mit ben öon ben 5Jcartiertx bereitmülig hergegebenen

Pöbeln unb ben roeitigen üon i()nen felbft mitge=

bradjten ©egenftänben gefdjeljen fonnte. ^reilict) be*

jdjranrce ftdj biefe @inrid)tung nur auf bie 2luf»

ftellung einev 2Irbeitytifd)e3, einiger 23üd)er, @d)reib=

materialien unb 2>K[h'uwente ; beim in Mefer «§>inficr}t

mußten bie ^5orfd)er nur in ber irmen gemol)itten

Seife auesufommen. 2Ba3 im übrigen bie 23equem=

Hoheiten be3 täglichen Sebenö anbetraf, fo maren fte

ntd)t nur auf bie Apparate unb ©emof)nI)eiten ber

kartier angemiejen, fonbern fanben biefelben and)

balb um fo oiel üorteil^after unb angenehmer, bafy

fie gern barüber nad)bad)ten, mie fte berg(eid)en in

il)re ,peimat öerpflatt3en fönnten.

©altner, ber feinen pl)otograpt)ifd)en Apparat unter

ben geretteten ©cgenftänben miebergefuuben t)atte,

fonnte faum Qdt genug gemimten, alle bie Slu»-.

ftattungeftücfe ber kartier auf3une^men unb bie getilgt

lief» neuen formen ber Weiterungen, bie ©emälbe,

^uuftmerfe unb 3immerPf^n3en ab3itbitben. ©in be--

fonbereä «Stubium mad)te er auS ben Automaten,
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beren 90ced)aniöinuä er 311 ergrünben fud)te unb ftd)

immer mieber auf3 neue erflären ließ.

©eine Beraterin in biefen SKngen mar in ber

Jftegel bie immer Weitere @c, feine liebenömürbige

Pflegerin beim erften (Srtoadjeit. (Sie tjielt ftdf) täglich

einen großen Seil tljrer ßeit über in bem gemein*

fdjaftlicfjen ©efettfdjaftögimmer auf unb machte ben

©äften gemiffermaßen bie Honneurs be3 -paufeä. £>a*

gegen befam (Saltner Sa nur feiten 31t feifert, getoöfm«

lief) nur beö SlbenbS, toettn ftd) bie kartier in

größerer Sbtgaljl einjuftellen pflegten. Unb bann c)ielt

fie fidj gern jurütf, obwohl er oft füllte, baß ir)re

großen Singen mit einem finnenben $lu$bmä auf iljm

ruhten, ©ein lebljafteö ©efprad) mit @e aber unter*

brau) fie rjäufig burd) eine Sftetferei. 2)a man ftd)

meift bei geöffneten §eru()ört(a|)pen unterhielt, fo

tonnte man, fobalb man motlte, einem ©efprädje in

einem anbern ßtntmer gu^ören unb ftd) fjineiumifdjen;

fo mar es nid)tö Ungemot)nlid)ey, baß man oon einem

3n)ifdjettruf eine» ungeahnten ßnljörerü unterbrochen

mürbe. (Sbenfomenig aber naljm e3 jemanb übel,

roenn man einfad) feine fölappe abfd)Ioß.

2)ie (Spradjftubien maren fpe3iett jmifdjen Sa unb

(Saltner nid)t mieber aufgenommen roorben. 2)enn

Sa l)atte nodj mehrere Sage nad) iljrem Unfall ftdt)

oollfommener fftuty Eingeben muffen, unb afö fte

mieber gefunbet mar, fanb fte ba§ gegenteilige 35er=

ftattbniS 3mifd)en 9)cenfd)en unb ÜKartiem fdjon giern*

lidj meit oorgefd)ritten. Slber aud) fte Ijatte irjre un=

freimillige 2Diitße benutzt unb nidjt nur ben (Sfl'fdjen
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©pradjfüfjier, fonbern aitdf) bie toenigen 9tadjfd)lag=

werfe, loeldje bte £uft[(f)iffer mit fidj Ratten, burdj=

ftubicrt.

£ro|3 be§ ©utbrucfg, ben bie ret3enbe @e auf

©altnerS empfängliches ©einüt madjte, flogen feine

©ebanfen immer $u ber ftittercn, milben Sa jurücf,

unb e3 mar iljm ftetS tote eine leidste (Snttäufdjung,

wenn er fte im 3immer nidjt öorfanb. ©erabe ba$

er öfter i§re tiefe (Stimme öernaljm, lief) tljn ttjren

2lnblicf umfomeljr oermiffen.

Sa§ 3urittfljaltimg toar nidjt a&ftdjtöloS. £)a$

fojuoljl fte rote @e eine unentrinnbare ©efaljr für

©altnerS §erj ttmrcn, lag ja für beibe auf ber ."paub,

nad)bem fte fidj überhaupt erft an ben ©ebanfen ge*

toöljnt Ratten, bafj ein ÜRenfdc) ftd) üerlieben lönne.

Söag aber @e Ijödjft fomifd) öorfam unb alg anwerft

fpapaft erfdjien, ba3 oermod)te Sa fo fjarmloS nidjt

anjufetjen. 5Der „arme Sftenfdj", mit bem @e ftd) fo

luftig unterhielt, mar iljr bod) in einem anbern Sichte

erfdjienen, bamal3, aI3 er, in feinem eignen (Steinente

tr)dtig, Seiftungen üerridjtete, bie über ba$ Vermögen

ber 9cume hinaufgingen.

@ie fonnte ben Moment nidjt üergeffen, in reellem

fte ftd) in feinen ftarlen taten oom oenttdjtenben

Slögrwtb jurücfgertffen füllte, llnb fo blieb e3 iljr

immer gegenwärtig, bafj biefeö ©pielgeug ber erhabenen

9htme, toenn audj nur ein SKenfdj, bod) ein freies

Sebetoefen fei, fein ebenbürtiger ©eift, aber oielletdjt

ein ebenbürtige^ ^erj. (Sin boppetteS 9Jtitleib ftritt

mit ftdt) felbft in iljrer (Seele, jte oermodjte iljn nid)t

£ofet»tö, iluf 3»ei Planeten. 11
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311 fränfen burd) $älte unb ßi^ücfroeifung, unb fte

wollte nidjt ©efitr>le erroecfen, bie tf)m bod) nur 31t

größerem ßetbe toerben tonnten. 2Ber fantt roiffen,

roie 9ßenfdjenl)er3en füllen mögen? SSietleidjt maren

bie 5Kenfdjen üiel ftärfer in üjren ©efürjlen alö in

iljrem 3?erftattbe. Unb fte mar ©altner 3U banfbar,

um nid)t für tfjn 3U benfen, ma3 er morjl nidjt öer=

ftanb. — Slber roaä tljun?

2£äre (Saltner ein ÜJcartier geioefen, fo r)ätte eö

feiner SSorftdjt für Sa beburft. @r fjätte bann ge«

ttmfjt, ba§ ifyre greunblicpeit unb felbft il)re 3&rtlid)=

feit nid)t§ bebeuteten als ba§ äftr)ettfct)e ©piel be=

megter ©emüter, ba$ bie ^retrjeit ber $erfon nid)t

befd)rdnfen fann. SBie jebod) motten SRenfdjcn in

biefem $alte benfen? durfte fte hierin orme meiteres

gleite ©Uten öorauöfefeen? Unb mürbe er iool)l öer=

fielen, roa6 üon öornljerein unb immer ben ÜKeirjdjen,

ben raitben (Srbberoorjner, Uon ber (jeiteren fyreit)eit

be3 erhabenen turnen trennte? Itnb lief er nidjt @e=

far)r
r

bei ©e bemfelben ©d)icffal 3U öerfallen, oor bem

fie ilm felbft 3U behüten fud)te?

SBenn fte ©e ifjre Sebcnlen anbeutete, fo ladjte

biefe nur.

„SCber Sa", fagte fte, „£)u bift audj gar 3U be=

bädjtig! 3>d) Bitte 3)id), er ift ja blojj ein 5fteufd)!

@3 ift boefj furdjtbar fomifd), roenn ber ftdj 5Kürje

giebt, fo red)t liebenemürbig 31t fein."

„2)u fannft aber nidjt roiffen", antwortete Sa,

„ob if)m and) fo furdjtbar fomifdj 3U 9ftute ift. @tn

Xter, bau mir neefen, fd)eint unä oft anwerft lädjerlid),
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unb idj mufj bann bodj immer benfen, ba$ e3 üied.etd^t

bitter babei leibet. Unb ein ^Dienfd) ift bocf) nict)t

b!o£ fomifdj — "

„3dj Ijabe freiließ nod) feinen in einer (Siggrube

geferjen", jagte Se, „bod) idj glaube, S5u brand)[t

2)tr um ben feine (Sorge ^u mad)en. SBenn e§ S)idj

aber beruhigt, fo fann man Unt ja leicf)t merfen

laffen, toie 'g gemeint ift
—

"

,5dj roilt iljn aber nierjt fränfen.'

„3m ©egenteil, toir madjen gemetnfame Sadje.

2Btr btnben iljn beibe."

„3tteinft<Du, ba.% ein Sßenfcf) ba3 Spiel üerftefjt?'

ff
9ca, roenn er fo bumm ift

—

"

„2$ir triffen bod) gar vä&ß üon ben 2lnfdjau=

ungen —

"

„(So roerben mir unä eben alle brei belehren,

ea^abe bafj ber fteifc ©runtlje nidjt mitfpieien fann.

2BiUft 2)u?"

„2>dj roerbe mir'0 überlegen.'

Sa 30g fidj p irjren ©tobten prücf. Se begab

fidj in baä ©efctlfdjaft^ünmer, 100 fte Saliner roieber

mit 3eid)nen befdjäfttgt fanb.

„Senn idj mit meinen SJhtftern glücflidj nad)

£entjd)lanb gurücffomrne", rief er oergnügt, „fo bin

idj ein gemachter DJcann. „DJiartifdj" mii^ 9ftobe

»erben. 3d) gritnbe einen Sa^ar für 9Jtar§tt>aren.

8d)abe nur, ba% roir bie Dforjftoffe nidjt Ijaben roer*

ben. 2Bag ift baB 3. 35. für ein nutnberbareä ©etnebe,

au3 bem %v)x Soleier befielt? S)ie Stieferei barin

bilbet lauter funfelnbe Sterne, bie fidj nirgenb^ unte;

11*
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einauber berühren; nirgend tft ein ©runb ftdjtbar,

ber fte 3ufammen^ält. 63 fdjeint, aI3 fd)toebe eine

SSolfe oon J-uitfen um (Sie jjer/

„£a3 tljut fte audj", jagte <Se lad)enb, „aber fte

brennt ntcfjt, füllen <Ste getroft! kommen <Sie ge=

fältigft r)iert)er
F

benn über ben Stridj gefye id) nid)t.

"

<Se r)atte jtdj, mit einer cfjemtfdjen ^anbarbeit be=

fdjäftigt, auf einem ber niebrtgen £)iöane, roie bie

kartier fte lieben, niebergelaffen, roäfjrenb ©altner an

feinem eigenrjänbig fjergeridjteten Rillte ftd) befanb.

(Sr legte ben ßetdjenfttft fort unb trat an (Se ^eran,

bie ftd) mit if)rem 2)ioan bi£ bidjt an bie (Sd)iuer=

fraftegren^e gerüdt batte.

„®then (Sie 3#re £änbe I)er", fagte (Se.

(Sie naljm ein Gntbe be3 langen <Sd)leier3 unb

banb bamit (Saltnerä £änbe gufammen. 93Zan Jonnte

feinerlei Stoff ernennen. Qjg fatj audj jefet aug, ale

roenn ein (Strom oon listen §unfen um feine -ipänbe

ftöbe.

v ^üf)len «Sie ettoaö?' fragte (Se.

„5ekt, nadjbem «Sie 3fyi'e Sringer fortgenommen

rjaben, ntdjtö. Äann man benn ben Stoff überhaupt

nict)t fügten?"

„SBenigfteng nidjt mit ber groben £aut oon (Sud)

9flenfd)en."

Saltner führte bie gufammengebunbenen -fpönbe

mit bem <Sd)leier an feine Sippen.

ff
2)od)", jagte er, „mit ben Sippen fürjle id),

bafj etrcaä 3tt)ifcr)en meiner £anb unb meinem

9Jhtnbe ift.
4
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„9hm ftreugen «Sie einmal 3$re 9üefenfrdfte an

unb reißen (Sie bie |)dnbe oon einanber."

„>D, ba8 rodre ftt)abe um ben §unfenftt)leier.
*

„SBerfudjen (Sie eS nur/

(Saltner gerrte feine ^pdnbe auSeinanber, aber je

heftiger er 30g, um fo enger fdjlofj ftdj ber knoten,

unb er merfte jeist, rote fttt) bie fletnen ©terndjen in

feine £aut eingruben.

„2>a", jagte <Se, „ber (Stoff ift unserreipar, tt>e=

nigftenS lann er foloffale Saften galten. SMefe im*

fict)tbarfeinen $dben, oon benen feber rooljl einen

ßentner tragen !ann
r

ftnb für üiele unferer Apparate

ein imentberjrltdjer SSeftanbteil. S^t ftnb <Sie alfo ge*

fcffelt unb formen orme meine (SrlaubmS nidjt meljr fort.

"

„Um bie bitte tu) aud) gar nidjt, itt) finbe e£

retgenb In'er", fagte (Saltner unb beugte ftdj über bie

Serme beä ©toanS, auf roeldje er bie gebunbeneu

§dnbe ftüfcte.

<Se fajjte feinen $opf grotfcljen ir)re $änbe unb

bog tr)n gu ftdj nieber, njäljrenb fte itjtn in bie Singen

falj, al3 rooltte fte feine ©ebanlen ergrünben.

„(Setb iljr eigenttidj bmnnt, iljr 2Renfä)en?" fragte

fte jriöfcltdj.

„9M)t fo gang", fagte (Saltner, inbem er fttt)

nodj tiefer Ijerabbeugte.

„2>er ©tritt)!" rief <Se ladjenb unb fdjob feinen

$opf leidjt gurücf. „Gbebm (Sie bie Jpänbe Ttjer.

"

(Sie Iöftc im Slugenblicf ben knoten unb ergriff

roieber bie gldfernen (Stdbdjen, mit benen fte in einem

©efäfj auf befonbere SBeife hantierte.
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„Sie ^abcn mir nod) immer nid)t gejagt", fpradj

Saliner nad) feinem Sßult gurücfgerjenb, „roa3 für ein

Stoff ba3 ift, auf bem bie (Stieferei fttjt."

„(Sine Stieferei ift e$ überhaupt nierjt, fonbern eö

ftnb S)ela — wie Ijeifjt ba$? 2Iu6 ÜJhtfdjeln, Seine

Äriftatte, bie ftd) barin bilben."

f$ü\o ctvoaä Ste^nlicfjeö roie unfre perlen —
„3Ü6er fte leuchten oon felbft. Unb ber Stoff ift SR"
„Sie? ba bin tdj ebenfo fing."

„Si§ ift eine Spinne, fte webt ein faft unftdjtbaree

sfte|.
-

„Unb roie ftnbet man baS auf? 2Sie roebt man
bie ^dben?"

„3m polarifterten ßidjt, feljr einfacr), unb mit be=

fonbern ÜKafdjtnen. Unb bie 2)ela ftnb nicf)t barauf

gefefet, fonbern fte liegen in Sdjlingen 3toifd)eu bünnen

©djidjten be3 ©eioebes."

„Sie nannten bie 3Ma Äriftaffe — roie i[t es

benn möglich, ba£ fte biefeS (Sigenlidjt bauernb auö»

fenben, afjnlid) wie unfre ©lüfyttmrmdjen?*

„Sie muffen natürlich Don ßeit gu 3e^ ™$
Stra^lbab, bann leudjten fte roieber ein paar Sage."

„3n3 StraPab?"

„9htn \a, fte werben einer ftarfen, funftüdjen 23e-

frrafylung au^gefe&t. 2)a3 Sidt)t trennt einen Seil ber

djemifdjen Stoffe ber Äriftalle oon einanber, unb in=

bem biefe ftd) nad)l)er langfam roieber oereinigen, ent=

fte^t baä Selbftleucfjten."

„2Ufo roc3 toir Sßfjoäpljoreäcenj nennen. Unb

roaö tjaben Sie bort für eine .panbarbeit?"
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@e antwortete nidjt fogleidt). @ie [teilte gerabe eine

Äopfredjnung an, bie ftd) auf iljre Weit begog unb

betrachtete babei ben @efunben3eiger ber Bimmerurjr.

2)a flang bie Etappe be3 §ernfpred)er3
f
unb gleid)

barauf öernaljm man bie Stimme oon Sa. «Sie

fragte an, ob bie „9Jienfcrjen" für einige Ferren ber

3>nfel gu fpredjen feien.

„63 roirb mir fel)r angenehm fein, bie Ferren gu

fernen", fagte ©attner. „9ttein ^-reunb ift augenbücflidj

uicf)t amoefenb, aber id) roerbe ir)n fogleid) rufen/
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runtrje befdjäftigte ftcf) auf ber £)berf(äcrje ber

3>njel mit SKeffungen. SßaS Um foroorjt nüe

(Saltner befonberg rounberte, roar ber Umftanb, ba£

bie Dom 23a((on au3 beobachtete (Srbfarte auf bem

®ad)e ber gnfel fclbft burdjaug mdr)t ftdjtbar mar.

2Bie fameu bie SRartier überhaupt auf bie S^ee, eiue

foldje iftiejenfarte anzubringen, unb auf toeldje erftaun*

Itdt)e SSeife roar jte ijergeftettt? 216er gerabc barüber

founten bie ft-orfdjer auf it)re fragen feine Stuefunft

erhalten.

©runtlje liebte e§, frdt) foöiel als möglidj im freien

aufgurjalten, um forooljl bie tecr)nifct)en ©inridjtungen

ber Snfcl al3 autfj bie Gürfdjemungen ber Statur am
Sftorbpol 3U ftubieren, \a er r)atte fdjon mit Unter*

ftütjung einiger kartier SSotfa^rten auf bem Sinnen*

meer unb ebenfalls big gum gegenüberliegenben Ufer

üorgenommen, otyne jeboer) auf roeitere ©puren üon

£orm gu treffen. @r Ijatte babet bewerft, bafj bie
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Sßolinfel infolge Ujrer öerftecften Sage gtnifcfjen ben

übrigen Ijöljeren 2>nfeln öon oen Ufern beö SSaffmS

auS überhaupt nid)t toarjrrterjmbar unb fomit gegen

Sufätlige (Sntbedung gefdjüiit roar. @o ernft^aft ifvn

biefe (Stnbien Befdt)dftigten, roar e8 it)m bodj nebenbei

fel)r angenehm, mit einem triftigen $orroanbe fid)

Don bem Äonüerjationc^immer fernhalten. 3)emi

Ijier roaren einen großen Seil be§ £age3 über @e

ober Sa, mandjmal and) eine ober bie anbre ber

übrigen auf ber ^n\e{ rool)nenben grauen amoefenb,

unb bie Aufgabe ber .£)öflid)feit, ft(f) mit biefen 31t

unterhalten, überlief er gern (Saltner, ber fid) ber*

felben mit Vorliebe unterzog, ^m freien bagegen

roar er giemlid) ftcrjer, feiner oon ben ©amen 3U be=

gegnen. Slu^erljalb ber @d)niiüorrid)tnngen, bie fie oon

einem Seile ber (Srbfdjroere befreiten, roar iljnen ber

-Stufenthalt gu läftig; unb fie mußten rooljl, bafj ber

fdjroerfältige ©djritt unb bie gebeugte Haltung, bie tfjnen

bort bie eigne ^orperlaft auferlegte, tljre Slnmut feinet

roegS erl)öt)ten. S^^cfonbere ben 9ftenfd)en gegen*

über, bie fidj Ijier ungegroungen in irjrem (Siemeute

füllten, geigten fie fid) nid)t gern in bem gufianbe

pl)ttfijd)er Unfreiheit.

£)a (Saliner rouftfe, ba$ fid) ©runtlje in ber Dftifye

auffielt, fonnte er iljn leid)t benadjricfjttgen.

2)ie Qaljl ber auf ber 3>nfel befiublid)en kartier

roar nidjt unbebeutenb, fie mod)te gegen breitjunbert

^serfonen betragen, roornnter fid) ungefähr fünfunb*

groangig grauen, aber feine $inber befanben. £>ie

Sebenöroeife biefer Kolonie entfprad) nidjt ben ©erooljn*



170 3iDÖlfte3 SapiteL

Reiten ber kartier auf itjrcm eigenen Planeten; e§

roaren nid)t Familien, bie jtdj Ijier angefiebelt Ratten,

fonbern bie Äolouiften bilbeten eine auSgeroäljlte

Gruppe mit militärifdjer Drganifation , tote fte üon

ben ÜRarticrn gur Vornahme n>id)tiger öffentlicher 2tr*

betten ausgelüftet rourbe. Slber audj t)ier roar beut

33ebürfui8 ber State nad) möglidjft großer inbiüibuetter

Unabrjäugtgfeit 9ted)nuitg getragen. 3)ie einzelnen

Ratten ftd) je nadj it)rer perfönlidjen Neigung ju

©nippen gufammengefuuben unb banad) iljrc 2Bol)nung

auf ber 2>nfel geroät)It. 3ebe biefer ©nippen rourbe

burd) einen ber alteren Beamten geleitet, ber bie

Drbnung ber arbeiten »erteilte. 3rjm ftanb eine ber

Samen gur ©eite, roeldje geroiffermaßen bie IjauS*

lidje 2Birtfd)aft ber ©ruppe führte, bie Verteilung

ber ücafnimgSmittel beauffid)tigte unb bie regelmäßige

#mtftion ber Slutomaten fontrottierte, roärjrenb febeS

Söiitglieb einer ©ruppe eine beftimmte ßeit ber 23e=

bienung biefer Automaten roibmete.

2)te Pflege ber beiben ©dfte fjatten bie ©nippen

beg Ingenieurs %xu unb beS 2(rgteS £il übernommen,

benen als roeiblidje Slffiftenten £a unb @e angehörten,

gg roar natürlich, bafj ©altner unb ©runtrje rjaupt*

iäd)Iidj mit ben 9Jätgliebern biefer ©ruppe üerfeljrten,

030311 ftd) nod) als täglicher ©aft ber ©ireftor ber

Kolonie, 3fta, gefeilte. 9Jitt ben übrigen ©ruppen roaren

fie biStjer nur gelegentlich in äSerüljrung gelommen.

2)te 5Dcartier, roeldje im begriff ftanben ir)ren

23efud) bei ben ©dften $u madjen, gehörten ber ©nippe

beS Ingenieurs 2>o an, beffen £t)ätigfeit ©mittle unb
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'Saltner ^axxptfäcf)Iidf) ifjre Rettung oerbanften. ©eföft«

Derftdnblicf) Ijatten fte nidjt oerfdumt, itjnt atebalb

nad) it)rer SStebertjerftelfang it)ren t)er3lid)ften Sauf

abjuftatten.

ÜJMt it)nen gufammen erfaßten 2a. Sie trat 3U*

erft Saltner entgegen unb Bot ifjm mit einem reigen*

ben Säd)eln über ben „Strid)
/;

tjinüber it)re £anb.

2lber elje nod) Saltner in ein ©efpräet) mit ir)r !am
r

raupte Se fte beifeite 31t 3ter)en. Sßäfjrenb 2>o mit

Saltner fprad), unterhielten ftdj bie beiben Samen
eifrig unö leife, oiorauf Se ba§ ßbnnter öerltejj.

3o begrüßte Saliner in feiner offnen, nad) martifd)en

Gegriffen etroa^ berben SBeife unb nannte bie Planten

feiner Begleiter. 3>eber oon üjnen grüßte nad) ntar*

tijdjer Sitte, inbem er bie linfe ^ianb ein roenig er*

t)ob unb bie Ringer berfelben (eid)t öffnete unb jdjlojj.

Saltner beroieo bie gortfdjritte in feiner 33ilbung

baburdj, barj er ben ©rujj in berfelben SBeife er*

rüiberte. ©ie kartier rooltten tt)m jebod) an ,pöflid)t'eit

nidjt nadjfterjen unb fdjüttelten it)m ber tReir)e nad)

auf beutfdje SBeife bie redjte -£>anb, oI)ne fidr; merfen

311 laffen, roie fet)r biefe barbarifdje ßeremonie fie

innerlid) beluftigte. Sie rjüteten ftdj babei forglid)

ben ©tritt) 3U überfdjreiten, fenfeitä beffen bie Grb*

fdjroere begann.

Sluf Saliner^ Ginlabung nahmen fte an ber breiten

Sufel in ber ÜJtttte be3 ßüumers Sßlafi. 5Ran fjatte biefeel

Bimmer in SftüäfKijt auf 3at)lreidje3?erfammlungen fo ein*

gerietet, baj5 ein großer £ifd) bie Sänge berfelben er*

füllte unb mit bem einen (Sttbe über ben „Strid)"
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rjinüberragte. £ter befanben jtdj bie $läke für bie

beibenÜDeutjdjen. 3nben23efud)öftunben, befonber» aber

am Slbenb, roenn bie Slrbeiten beä £age3 beenbet

roaren, pflegte jtdj t)ter ftetd eine größere ©efettfdjaft

3ujammeit3itfmben. Sann rourbe aud) bei gemein*

fcr)aftUcr)ert ©efprädjen eine leiste (Srfrifdmng in gorm

öon ©etränfen eingenommen. 2)ie @inl)altung biefer

^tauberftunben mar eine feftftefyenbe (Sitte ber -Kartier.

2)ie SRa^etten bagegen. roelcfye roirfltdj jur ©ättt*

gnng bienten, fanben niemals gemeinfdjaftlid) ftatt;

bieg galt bei ben ÜKartiern alö unpaffenb. 23eim

(Sffen fdjlofj ftdj ein feber ab, unb fd)on bafy ©altner

nnö ©mittle gemetnfcrjaftlidt) $u fpeifen pflegten, er*

fdjten ben Sölartiern alö ein Beiden ber ftar! tierifcr)en

Diatur ber 2Kenfdjen. Tcad) ir)rer 2lnfid)t toar bie

Sättigung eine pl)nfifd)e Sßerridjtung, roeldje nidjt in

bie ©efeltfdjaft gehörte ; in biefer würben nur äftf)etijd)e

©enüffe geftattet. Qu folgen äftljetifdjen ©enüffen

gehörten (Sffen unb Sxinfen aUerbingS aud), infofern

fte bem reinen SBorjIgefatten am ©efdjmad: entfprad)en

unb ftcf) ber (Smpfinbungen ber Bunge unb bes

©aumenS nur gum freien Spiele bebienten, ntäjt aber

infofern fte ben 3toetf ber (Srnäljrung unb bie Stiftung

beß förpertidjen Sebürfniffes'gu erfüllen beftimmt roaren.

2luf 2aö 5lufforberung, roeldje jefet bie Stelle ber

SBirtin oertrat, öffneten bie kartier bie auf bem

£ifd) fteljenben ^äftdjen unb bebienten jtti) ber barin

befinbtid)en $if§.

SDer ©ebraudj biefer *ßif§ erfefete ben SJtartiern

in ootlfommener SBeifc ben ©enufj, meieren bie 2)ien*
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fdfjert bitrdj baä 3ftaud)en erretdien, ein leidjteg, bie

(Sinne mäfjig befd^äfttgenbeS unb bie Heroen berurji*

genbeä, bamit ben gangen ©emüt^uftanb berjaglid)

I)ebenbe3 ©piel, baß aber bem iRaudjen gegenüber ben

Vorteil r)atte, ba$ cö bie Suft niäjt öerbarb unb bie

übrigen Stnmefenben nic^t beläftigte. 2)ie Sßifö be=

ftanben in ^apfeln, etwa in ber ©röfje unb ©eftatt

einer fleinen S£aidjenurjr, bie an leiste Stluminium^

ftäbe geftedt unb baburd) bequem f)in unb fyer bewegt

Würben. Sradjte man bie Äapfel, wä'fjrenb man ben

(Stiel in ber $anb tyz% an bie Stirn, fo ging ein

fdjwadjer, angenehm erregenber Sßedjfelfti'om burd) ben

Körper, woburd) man jia) worjltl)uenb erfrifdjt füllte.

Die Bewegung ber $anb unb ba$ ©treidjen ber

Stirn unb ©d)läfen mar ein feljr anmutiger ßcitoers

treib. 2)abei geigte ftdj auf ber Äapfcl ein gartet

^•arbenfpiel je nad) ber ©röfje be6 SßiberftanbeS, ben

ber Strom fanb, unb bie 2lrt ber SSerüInimg, bie

^Beübungen be3 9ßiU boten eine reiche 2lbwed)felung

ber 23efd)äftigung. 2)er Kenner wu^te biefe leisten

Steige be3 ©efüljlg auf3 feinfte gu oarticren. SBegen

ber ©ragie unb 3ierlid)feit ber ^Bewegungen, mit benen

©e unb 2a bie p!3 gu rjanbrjaben pflegten, tjatte ©altner

biefen ^nftrumenten ben Tanten SJteröenfädjer betgelegt.

»Sreut midj fet)r "
f

jagte %o, mit feinem $if an

bie ©tirn flopfenb, „ben £ernt 23at wieber woi)I gu

fetjen. £ätt'8 ntdjt gebad)t, al8 mir ©te unter bem

Ballon oort)olten. $abt leiber wenig ßeit gehabt,

mit 2>f)nen gu plaubern, t)dtte gern etwa3 über 3>f)re

Suftfatyrt gehört/
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ff
2)Q3u ift hoffentlich) nodj ©elegenljeit', jagte

Saltner.

„g-ürdjte nein*, eroriberte So. „kommen nämlicfj,

un3 3u oerabfd)ieben. borgen geljt'ö fyetm."

„2Sie?" fragte (Saltner erftaimt.

3>o beutete mit bem $il nadj einer ©teile be3

fjujjbobenä unb jagte: „9hi.
Ä

©altner mujjte ftdt) erft befumen, baß 3o mü
feiner SSetnegung bie 9ftd)tung nadj bem 9ftar3 be=

geidjne, benn unmiltfürlidj [teilte er fidt) bie fya^rt nad)

bem 2ftar3 immer als einen Slufftieg gegen ben £im=

mel oor. Slber ber 2Äar3 befanb jicf) gegenwärtig

unter bem ^orijont, unb baljin beutete 2>o.

„(Sie füllten mit un3 fommen", fagte %o lädjelnb.

„©ae ift bod) nod) gang etioag anbcreS bei ung auf

bem 2Rar8
r

tt)ie f)ier auf ber fdjtoeren (Srbe, roo man

jid) genieren muß oor bie S3}ür 3U gerjen."

„3dj banfe", ermtberte ©atttter, ,,id) fürchte, auf

bem 3Rarö «Sprünge ju madjen, bie mir nid)t gut be=

fommen roürben. Sntereffant ttäre eS ja freiließ,

Sljre tounberbare $eimat rennen gu lernen, aber

glauben (Sie benn, ba$ ein 3Wenfdj bei Sitten eriftieren

lann?"

„©etoifj fönnte er ba6\ fagte einer ber anraefen=

ben 5)tartter, „unb sroar otcl beffer, ale toir auf ber

(ärbe fortfommen. 3dj bin überzeugt, ba% Sie jtdj

an bie geringere (Sdjtoere balb getoöljneii mürben unb

ebenfo an bie bünnere £uft. SSetbe Umftdnbe fom=

penfieren ftd) einigermaßen in ber äßirfung auf ben

Sjrgantömuö, unb (Sie muffen ürifjen, baf) bie Suft
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bei un§ relatio reifer an ©auerftoff ift aU Ijier.

2Bie wäre e3 audj fonft mögltdj, bafj bie 23ewof)ner

beiber Planeten eine fo grofje 2if»nlirf)feit befitjen?"

r3<$ bin 3>ljnen feljr öerbunben für biefeS ßom*
piiment", antwortete ©altner, „inbeffen ift unfere

(Srpebttion bodj nidjt auf einen fo weiten SluSflug

eingerichtet, unb mir muffen gunädjft baran benfen,

roieber nadj £aufe 31t Jommett."

„@3 Wirbelten woljl etvoaä einfam Ijier Werben",

mifdjte fid) 2a in ba3 ©efprdcf).

„2£ie", fragte ©altner überrafdjt, „gefyen «Sie audj

fort?'

„borgen nodj nidjt, aber im Verlauf ber ndd)ften

— — ja, id) miß es Sfynen lieber in 2>l)re 3eit=

redjmmg nadj (Srbtagen überfeinen — alfo in ben

ndd)ften öiergeljn Sagen ungefähr werben wir faft

alle bie @rbe oerlaffen t)aben."

f 8T6er baüon fjöre id) baS erfte SBort.*

„SBeil wir überhaupt nod) nidjt oon ber Brunft

gefprodjen Ijaben —

"

„(53 ift mafyr, bie (Gegenwart war 31t fdjön unb

3Ü reidj — *

„9hm, werben @ie nidjt melandjolifd)! Unb bann

öerftefyt e3 fid) ja bod) öon felbft, ba§ wir im SBinter

nid)t hierbleiben, aufgenommen bie 2Bdd)ter."

r2Sa$ für 2Bdd)ter?"

r 2ötr erwarten fte mit bem nddjften §jraljr$eug 00m

9ht", fagte So. „©ie ftnb unfre 2(blöfung — nur

3»ölf 5Jtann, bie Ijier überwintern unb bie xsrtfet be=

Wadjen. 3>w Sßinter tonnen wir unfre arbeiten
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nidjt fortfe^en, unb bie gan^e ^nfcl 31t feigen, baS

roäre benn bodj 31t fofifpteltg."

„Unb fommen @ie im (Sommer gurücf?*

,2Bir ober artbere."

„Unb id) benfe, Sie Bringen bie ^olarnadjt nid)t

fjier auf ber 3>nfel gu, jonbern bei unä. ©ort roo

roir auf beut 2Jtarä rootynen, fyaben roir bann gerabe

unfern rjerrlidjen (Spätfommer. Unb roenn bie (Sonne

Ijier am 5ftorbpol roteber aufgebt, reifen «Sie üom

ÜRarä ab unb fommen bann im Saufe 3före8 9Rai

Ijier an. 2)a3 ift gerabe bie rechte ßeit für ben

$ol — unb bann roerben Sie, benfe id), 3t)re $reunbe

00m 9ttar3 ^u 3^*en Sanb^leuten gu führen roiffen.

@ie brausen aber nid)t je£t fd)on mit 3o 3U reifen,

roir oerlaffen bie @rbe crft mit bem legten (Sdjiffe."

Sa t)atte bieg gu (Saltner gefagt. Unb als fie irm

babei fo freunblid) anfafj, fdjien e§ it)m, al3 fönne e3

gar nid)t anberä fein, er muffe mit nad) bem 3Karl

gelten. Slber roaS roürbe ©runtfye bagu fagen?

2Werbing3 Ratten roeber Saliner nod) ©runtfje

bi^er mit ben 9ftartiern über iijre nädjfte ßufunft

gefprodjen. ®aS fyattz öerfd)iebene Urfacfyen in gu'=

fälligen Umftdnben. 2)er ^auptgrunb mar jebod),

raof/l oljne baf? bie beiben 2)eutfc|en jtdj barüber flar

rourben, bafj bie kartier bi3f)er e3 abftd)tlidj üer=

mieben Ratten, ftd) über biefe ftrage gu äußern. «Sie

Ratten felbft nod) feinen (5ntfd)lufj gefaxt. 2luf bie

erfte £id)tbepefd)e nad) bem 9JtarS über bie Sluffinbung

ber $lenfd)en t)atte bie Bentralregterung ber ÜKar§=

ftaaten geantwortet, bafj man aunädjft bie gremblinge
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beobachten unb augforfdjen unb bann über fte 23erid)t

erftatten falle, SDiefer 23erid)t roar aar hirgem abge»

gangen, bie Slnttoort febod) nod) nidjt eingetroffen.

2)e3f)alb Ratten bif kartier jebe £tnbeutung auf ba$

roeitere ©djicffal tt)rer ©dfte öermteben, unb fobalb

©runtfje unb ©altner eine $rage in biefer £inftd)t

3U ftellen ober einen SBnnfdj 3U äußern öerfud)ten,

roaren fte barüber mit einer au3ioeid)enben Antwort

Ijinaieggegangen. SBenn aber bie kartier auf irgenb

eine $rage nid)t eingeben rooltten, fo roar e3 für bie

9ftenfd)en gang unmöglich, fte bal)in gu bringen. 2)ie

£eid)ttgfeit, mit roeld)er fte bie ©ebanfen lenften, unb

bte Uebertegenl)eit itjreö 2Bilten3 roaren fo grofj, bafj

bie 5Jienfd)en irmen folgen mußten unb babei fautn

merften, ba£ fte geleitet rourben. Stber ©runtrje roie

(Saltner loaren in ber S£r)at nod) fo erfüllt oon ben

2lufgabeu, bie il)nen auf ber Sitfel geftettt roaren, bafj

fte bie Sßläue über bie $ortfej3iutg it)rer 9teife felbft

in iljren ©efprädjen unter einanber nur oorübergeljenb

berührt Ratten. @ie tjatten ftd) 3toar üorgenommen,

in ben ndd)fteu Sagen einen befiuitiüen (5ntfd)lufj 3U

fäffen unb 3U gelegener Beit mit ben 3Jcartiern bar*

über 3U reben, bi3 je|3t roar e£ aber nod) nid)t bagu

gefontmen. ©runtfye glaubte nämlid), bafi fte, faU3

nur bie (Srlaubniö ber SDlartier erlangt roar, jeber*

3eit bie 2>ufel ol)ne <Sd)roierigfeit roürben oerlaffen

fönnen, roeil er ttad) einer atlerbingö nur öortdufigen

Unterfudjung ftd) für übei^eugt fjielt, ba£ ber 33allon

mit üerf)ältni3müfug geringer 2Jiül)e ftd) roieber rjer*

ftellen liefje. 9Jcit bem größten Seile iljrer Sluörüftung

faßt» ig, Huf 5u>ei platteten. *"
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waren audj einige 9teferüebel)älter gerettet worben,

bie fomprimierten SBafferftoff enthielten. SWerbingS

fonnte berfelbe gu einer öottftanbigen Füllung beS

SSaflonö nid)t auSreidien. £)odj fyoffte ©runtlje, öon

ben SRartiern bie SDttttel 3111* genügenben (Sntwicflung

beö ©afeS gu erhalten. @r Tratte bei feinen ©tubien

auf ber 3nfel gefefyen, ba$ bie kartier über fo ge=

waltige Mengen eleftrifdjen (Stromes öerfügten, ba$

er baburdj ben Sßafferftoff leidet au3 bem SBaffer be§

9fteere3 erhalten !onnte. «Sollte iljm aber Ijiergu bie

23eii)ilfe üerweigert werben, fo War er entfdjloffen, ben

Salton entfrred)enb gu öerfleinern unb mit bem 3fte»

feroeüorrat an ®a3 unb nur bem notwenbigften ©e=

päd bie ^»eimreife an3utreten. @r fjatte in ber

SSibliotljef ber kartier bie Söitterungöbeobadjtungen

gefnnben, Welche 2>al)re t)inburd) öon itjnen am üftorb^

öol au^gefüljrt Waren. 3)arau3 tjatte er entnommen,

ba$ Wäljrenb be§ üftoüemberS regelmäßig anbauernb

nad) Europa rjinwetjenbe SBinbe eingutreten pflegten,

baß er aber früher feine 3lu^fid)t rjatte, günftige

2Binbüerr)dItntffe 31t erwarten. 3)emnad) mußte er

ftd) entfd)eiben, ob er ftd) je£t, furg üor 23eginn ber

^olaritad)t, nnbeftimmten atmofp[)ärifd)en SSerr)äIt=

niffen anüertranen trollte, ober ob er mitten in ber

$oIamad)t e§ tragen trollte, bei günftigem Söinbe

aufgufteigen. 2)aS leidere fd)ien ifjm ba.8 @möfel)leng=

wertere gu fein, ba er bei gutem SBinbe l)offen bnrfte,

in wenigen Sagen bewohnte ©egenben gu erreichen.

2)iefe tleberlegungen, weldje ©runtl)e für ftdj an*

gefteltt r)atte, waren öon itjut gwar (Saltner gegen*
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über Beiläufig er»ä()nt toorben, bod) f)atte jtc biefer,

eben »eil fte bie Bett jur Slugfüfjrung nod) ntdjt für

gekommen hielten, 3unädjft nidjt »eiter er»ogen. 2>rmt

»ar öorläufig bie ©egen»art atteö, unb jejjt erft

[teilten ifm 2a3 SBorte unmittelbar öor bie ^rage,

»a3 3U tf)un fei, »enn bie kartier faft fämtlid) bie

3nfel »erliefen. Sugleid) aber festen ir)m im 2lugen=

blief eine fo fdjnelle Trennung öon feinen innig üer-

efyrten ©aftfreunben unb öon Sa unb @e ingbefonbere

alg et»aS faum 9Jcöglid)eg. ^nbem if)tn ©runtfyeö

vßläne momentan burdj ben $opf fdpffen, füllte er

bodj, ba$ er nid)t fofort eine ffofage geben bürfe,

unb in feiner 23er»irrung zögerte er mit ber 2lnt»ort,

»äfyrenb bie 9Kartier mit allerlei oerlocfenben @d)i(=

berungen 2a3 Sitilabung unterftüjjten.

3um ©lücf trat ©ruttäje jefet ein, unb bie gereinonie

ber Segrüjjung mit ben 50cartiern »iebertjolte [tdt).

yim Sa, an »eldjer ©runtlje nadj 9ftöglid)feit bor«

beifat), mußte [tdt) mit einem fteif augfaEenben mar«

tifdjen gmgergrufje begnügen. Sie lädjelte gu (Saltner

hinüber, unb iljr Slirf fd)ien jagen 3U motten: „28ir

»erben ifyn bod) mitnehmen."

©runtfye r)atte bereite auf bem Sßege öon £il ge=

f)ört, ba$ morgen ein fya^rjeng nad) bem ÜRarS abgebe.

„SSieüiele 9}ume oerlaffen un3 beim?" fragte er.

„©reiunbfünfgig, barunter fünf ©amen", ant*

»ortete 3>o.

„2)ann ift e£ »of)l ein bebeutenbeä %a§x$mQl

ÜSenn idj redjt gehört Ijabe, fmb felbft 3>f)re größten

Sfatttmfdjiffe nidjt auf Diel meljr beregnet."

12*
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,2)a3 ift richtig. 2luf meljr tote fec^3ig fönnen

mir unfere «Skiffe nicf)t gut einritzten, baä 35err)dltntö

3U ben DftdjteBomben tüirb fonft 3U nngünftig. Slber

ber „Äomet" ift ein öoraügüdjeS %atyftuü unb trägt

gut feine fed^ig ^erfonen — (Sie fjaben alfo nod)

bequem Sßlajj, unb idj mürbe mid) feljr freuen, (Sie

ntit3une^men.

'

„(Sie finb felbft ber Äommanbant?" fragte ©runtfje.

,3$ Ijabe bie ©fjre baä «ftaumfdjiff „dornet" 3U

führen, beftimtnt nad) ber (Sübftation be3 9[ftar$. «Sie

fahren barin fixerer burd) ben Sßeltraum als in 2$rem

Ballon burd) bie Suft ber (Srbe. Sllfo abgemalt,

fommen (Sie mit?"

„2>aran ift nidjt 3U benfen"
,

fagte ©runtlje

ldcr)elnb. „Slber e6 mürbe mid) fer)r interefjteren, ber

2lbfal)rt bei3umof)iten. SBann finbet fte ftatt?'

„64,63" ermiberte So.

©runtfye fat) ifyn fragenb an.

„TOtlere 2Jtar8länge", fügte So 1)tn3U.

„(Sie ntüffen fdjon", begann Sa, „ben sperren alle

9Raf}angaben in il)re irbifd)e 3?edjnung8meife umred)nen.

Sn unfre SKeffunggmetfyobe fönnen fte ftdj nidjt fo

fdf)rteH tyincinfinben. Georgen um 1,6 ift bie 2lb=

faljrt, baS Ijetfjt nadj Sfyrer (Stunbenrecfynung um

brei llfjr. (Sefyen (Sie ftdf) nur bie (Sadje einmal an,

©mittle, ©ie merben Suft befommen, bau) felbft

eine %ai)tt mit3ttmad)en. %n ber nädjften Beit gefyt

jeben brüten Sag ein <Sd)iff ab!"

„©er ^ars", fiel So ein, „ging fedjg Sage öor

Sfyrer Slnfunft burd) fein «periljel — idj meine ben
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^unft, roo er ber ©onne am nädjften fteljt — unb

ba er ftdj gerate jejjt audj in ber (Srbndbe beftnbet

— @ie roiffen, ba§ bie £)ppofttion öor fertigen Sagen

ftattfanb — fo giebt eS feine günftigere ^etfe^eit.

2tber „pifen" @te benn nid)t?"

,3dE) banfe, niemals*, jagte ©rimtlje, bie ange-

botenen $if§ 3urMroeifenb. ©abei ftarrte er gerabe*

au§ unb 30g feine Sippen gufammen. (Sr regnete in

ber (Sile bie augenblicflidje Entfernung öon ÜRarS unb

@rbe au3.

„2Bie lange Bett pflegen @ie benn jur $al)rt ju

brausen?" fragte ©altner.

„£)a§ fommt ganj auf bie Untftdnbe an. 33et

günftiger Stellung ber Planeten läfjt ftdf) bie greife

auf breiig öftrer Sage unb roeniger rebu3ieren
r

ja

roenn roir tücrjtige 23ombenljiIfe geben, roaS freiltd)

jet)r teuer nnrb, fo tonnte man bei fo großer Planeten*

närje roie jejjt fogar auf adjt ober neun Sage rjerab=

fommen. Slber idj muß freilidj benter!en, ba$ man

eine joWje ©efd)totnbigfett oon 90 big 100 Kilometer

in ber ©efunbe nur unter gan3 befonberen llmftduben

beitujjen roürbe.

„3>dj begreife überhaupt nod) nidjt,' fagte ©runtlje;

ftdj roteber am ©efprdd) beteiligenb, „roie 8ie 5$ l*e

©efdjroinbigfeit unb Sftidjhmg in tierl)ältm§mäjjtg fo

!ur3er ßeit oerdnbern fönnen. 3$ tt>et§, ba§ @ie

3^r ^aljqeug meljr ober roeniger biabarifdj machen,

bafj (Sie alfo bie 2ln3tel)itng ber @onne fcfyroddjer ober

aud) gar nid)t auf baäfelbe einrotrfen laffen fönnen.

93ei ber 2lbfar)rt Ijeben Sie bie ©raüitation gan3 auf,
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um ^unädtft genügenb loeit aug bem 2tn3ier)ung#bereid)

ber Erbe 3U fontmen, ntd)t mal)t?"

„©ans ridjtig. über fpredjen Sie, bitte, roeiter,

bamit idj fer;e , inte roett Sie mit ben $ßrm$tyien

unjerer baumreifen öertraut ftitb."

ff
2Benn (Sie abreifen, üerlaffen Sie alfo bte Erbe

unb bie Erbbaljn in ber 9ftd)tmtg ifjrer Tangente

mit einer ©efdjminbtgfeit öon etroa 30 Kilometer in

ber Sefunbe, benn ba§ ift bie ©efdjnnnbigfett ber

Erbe in iljrer 23arnt, bie Sie nadj bem SBefyammgg*

gefefce beibehalten. Sie fontmen babura^ in immer

größere Entfernung öon ber Sonne. SBenn Sie nun

bte ©raoitation mieber mirfen laffen, üieUeid)t nur

fdjmadj, fo mirb ba3 benfelben ©ifolg Ijaben, al§

roenn Sie ftdj mit ber ©efcfjminbigfeit ber Erbe in

feljr großer Entfernung öon ber Sonne, 3. 33. in ber

Entfernung be6 Uranus befdnben, unb bie 23at)n müfjte

bann eine r)t)öerboltfdj)e werben, Sie mürben ftdj auf

einer -pööerbel öon ber Sonne entfernen."

3o madjte ein 3e^en oer Buftimmung.

,9hm !ann idj mir moI)l benfen," fut)r ©runtfje

fort, „bafj Sie burd) gefdjidte Äontbutierung folcfjer

Sarjnen, inbem Sie bie ©raoitation fa^mäa^en ober

öerftdrfen, in baä Slngierjung^gebtet be§ tylaxä ge=

langen tonnen. STber td) öerftet)e nid)t, roie bieg in

fo tur^er ßeit möglia) ift. Sie muffen {ebenfalls

einen fefjr meiten 2Beg burdjlaufen, unb wenn Sie

jtdr) öon ber Sonne entfernen motten, fo mirb bod)

unter bem Einfluß ber ©raoitation 2#re ©efdjminbig*

fett immer fleiner, niemals aber größer.'
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„Sie liaben barin ootliommen redjt," ertoiberte 3>o.

„2)ieö toar ber einige ÜHkg, ber unfern 9iaumjd)iffern

in ber erften ,3^11 unferer 58eltraumfaf)rten gu ©e=

böte ftanb. «Sie Ratten bamal§ nur ba$ Mittel ber

©raöttationMnberuug, iufolgebeffen toaren bie $at)rten

fel)r jeitraubenb, mutant unb gefäljrlidj. 9J£an fonnte

unter Umftänben 2>aljre brausen, um oon ber (Srbe

big in bie SJlälje bee Wav§ gurüd 31t gelangen, unb

ein Heiner £rel)ler in ber 33eredjnung ober eine un=

t>orl)ergcfel)ene Störung fonnte weitere Safyre foften.

5a toir Ijaben bamalö nod) ntandjeg @dt)iff uerloren,

oon beut man nie toieber ettoaS gehört Ijat.'

„Unb toiefo ift ba§ jej3t beffer getoorben?" fragte

©runtlje.

„(Sie f
feinen nod) nidjtS oon ber (Spe'fd)en 6r=

finbitng ber £fti(f)tjcf)üffe 3U toiffen," bemerfte %o.

„2ßa3 ift ba$V

„2)a3 ift alle3 gugletd), toa3 bei %fyen (Stiften

Sdjraube, (Steuer unb Slnfer finb. 2Bir tonnen ba-

burd) unfre ©efdjtoinbigfeit Dergröjjern, üerringern,

öemidjten unb uutferjren, fotoie in jebe beliebige 9tidrj=

tung lenfen. 2)a eö ftd) babei aber um foloffaleu

(Snergieauftoanb t)anbett, toie Sie ftd) benfen tonnen,

— toir t)aben e£ ja mit ©efdjrotnbtgfeiten oon burdj=

fdjnitttid) 30 Kilometer gu tt)un, beren £}uabrate fyier

in 2lnfafe fommen — fo benufeen toir fte nur mit

Wa%. 2)ie ©raoitation arbeitet billiger.''

©runzle fd)toieg. (53 toar iljm unKjetmlid), ftdt)

biefer ^ftadjt gegenüber gu füllen, meldtje felbft bie

£errfd)aft ber (Sonne im SBeltrauin 3U bdnbigen toufyte.
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„Sic in aller Seit iji ba3 möglief)?" fragte

©altner. „(Sie Ijaben fa rat fftaume feinerlei 2Btber=

jtanb, rote unfre ©dnffe im Saffer. können mir bod)

nidjt einmal unfern Luftballon oljne ©djleppietle Ienfen.

"

„(5§ fehlen 50nen nur bie nötigen Energiequellen

unb aflerbingö and) ber nötige ?piafe gnm SoSfdjiefjen,

roie mir tt)n im Seitraum gur Verfügung bjaben.

©eben Sie, ein foldjer ©djufj, man nennt irm einen

,,©pe", entmidelt eine Energiemenge oon ungefähr

500 23iIIionen 9JcererfiIogramm, menn id) richtig um=

geregnet habe —

"

„ES trifft giemltd) gu", jagte 2a, ba 3o fte fragenb

aufab,.

„©aburd) fönnen mir alfo", fuljr 2>o fort,

„ einem S^aumfdjiff, ba3 eine SJtaffe oon etroa einer

Million Kilogramm beftfet, eine (SJefdjroinbigfeit oon

ein Kilometer in ber ©efunbe erteilen — roenn mir

fomit breifjig ©pee anroenben, fo ift e3 möglid), bie

©efdjroinbigfett , bie unfer fjaljrjeug oon ber Erbe

mitnimmt, auf ^hitt herunterzubringen. ©o ein

©d)u$ mirb gang attmäljlid) entlaben — fonft fönnte

ja niemanb ben cftucf aushalten — immerhin bringen

roir ba& ©djiff binnen brei ©tunben gum ©teljen.

©te fernen alfo, ba# mir auf biefe Seife an jeber be*

liebigen ©teile be3 SBcItrauntö einfad) £alt machen

fönnen. Sir Ijeben bie 2IngieT)itng ber ©onne auf

unb lieben bie planetarifdje Jangentialgefdjminbigfeit

auf, unb bamit fielen mir ftitt, unüeränbert in unfrei

Sage gu allen Körpern unfrei ©onnenfnftemef. -öier

fönnen mir märten, fo lange mir Suft baben; mir



$te «Raumfd&iffer. 185

[teKen un3 3. 33. auf bie 3Jtar3oar)ii unb laffen ben

Planeten etnfadE) fyeranfommen. SCber ba§ mürbe

immer nodj Diel 31t lange Dauern. SBertrt mir nod)

etma3 merjr Somoert in paffenber Sftidjturtg anmenben,

fo fönnen mir un8 fofort Direft auf ben platteten,

ober üielmerjr auf ben sßimft feiner 33ar)n rjinbemegen,

an meinem mir tfjn am fd)nellften antreffen. 9latür=

lidj nehmen mir babei, fo gut e3 ftdr) machen läfjt,

bie ©raoitation mit in -Slnfprud), felbftDerftänblid)

immer, menn mir un§ ber ©onne ju nähern fjaben,

alfo menn mir 00m SJtarö t)ierl)er fahren."

©runtfje öerljarrte nod) immer in feinem @d)meigen.

@r rechnete jeijt au8, meldte ©efd)minbigfeit moljl baß

©efdpfj befommen muffe, menn burdj ben ^ücffdjlag

beim Slbfeuern ba3 gan3e 9faumfdjiff mit einer ©e=

fdjminbigfeit Don ein Kilometer pro ©elunbe juritcr*

gefdjleubert merben fotle. Sapn begann ba$ ©efpräd)

ber kartier ftdj anberen ©egenftänben 3U3umenben,

aU er fagte:

„!3dj fann natürltd) in ^ve 28orte feinen 3toetfe l

fe£en. 2lber menn @ie ber 9ttaffe be§ @d)ip üon

einer Million Kilogramm eine ©efdjminbigfeit üon

1000 9fteter erteilen, fo mürbe bieg \a Doraugfefeen,

ba$ ba§ ©efdpfj felbft eine fo ungeheure @efd)minbig=

feit erhielte, mie fte auf feine Sßeife ftdt) er3eugen

W-'
„SBarUm nid)t?" fragte So.

„Itnb menn audj", unterbrach, ©altner, „ma§ nüfet

3^nen beim baö 2lbfd)iefjen? 2)aburd) fann bod)

3>t)r @d)iff ntdjt bemegt merben?"
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„2)a3 fdjon,
-

berichtigte tljn ©runtlje, „nur ber

©djtoerpunft beö ganzen (SnftemJ fann nid)t üerrüctt

roerben. ©er @d)roerüitnft »ort ©efcrjof} unb <Sd)iff

behält feine @efd)roinbtgfeit
f

aber bort befinbet fid)

ja niemanb, ba* 3fiaumfd)tff entfernt fidj üon biefem

(Sdjrüerüunft infolge be3 dlM] d)Iag3 , loie mir rpren,

um ein Kilometer in ber (Sefnnbe, b. I). e3 bewegt

ftdt) bann nur nod) mit einer ©efcfyroinbigfeit üon

29 Kilometer üorroärt3. ©leid)3ettig aber mufj baä

©efdjofj nad) ber entgegengefetjten (Seite mit einer

folgen ©efdjroinbigfeit fliegen, bafj ba$ ^robuft auS

biefer unb ber 9J£affe beS ®efd)offe3 gleidj ift bem

$J3robuft au3 üftaffe unb @efd)roinbigfeit beö (Sd)ip

(in begug auf ben ©djroerpunft), ba§ giebt in unferm

vyatte bie ßafyl üon taufenb 9JMionen. (53 fragt fid)

nun, roelcfye 9ttaffe 2>l)re ©ejdjoffe beft^en
—

'

„£unbert Kilogramm," fagte So-

dann roürbe ja," fagte ©runttje foüffdjüttelnb,

„ba$ ©efdjof} eine ©efdjroinbigfeit oon gerjn Millionen

Sfteter, ba3 ftnb ^e^ntaufenb Kilometer in ber ©efunbe

befomuten — baS ift mir unbenfbar!"

„Unb bennod) ift e3 fo," üerftd)erte 2>o. „^a eg

ift bies nod) gar nidjt bie ©renge beö Erreichbaren.

2Bir fyaben berechnet, ba$ fid) bie ©efdjroinbigfeit M$

über bie £id)tgefdjroinbigfeit l)inau3 mufj fteigern

laffen
—

"

„(Sie motten mid) jum 23eften Ijaben —

*

„9Ud)t im ©eringften.

*

f2)urdj bie (Sntroidlung üon (Srploftonggafen?"

f 2Ber behauptet baöt 5)a3 ift natürltdj nidjt
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möglidj. 2lber burdj bie ©rplofton beö SBeltdtfyerS

jclbft."

©runtlje Rüttelte nur ben Kopf.

,,2>d) laö in 3fören SBücrjern," fufjr 2>o fort, „bajj

Sie 3>"H'
e ©efdpffe burd) bie (Sntmicfiung ber $ulber*

gaje mit ©efdjnrinbigfetten fdjleubern, meld)e größer ftnb

at$ bie ©efdjminbtgfeit, mit ber fidj ber Schalt in ber

Suft fortpflanzt. 9hm — ber 3SergIeidj trifft gmar

uidt)t oottftanbig gu, aber in ber |>auptfacfje — roarum

füllen toir nidjt burd) GsnttmcEiung großer 2ttl)ef=

üolumina ©efdjminbigfetten erzeugen, bie größer ftnb

a\S Diejenige, mit roeldjer ftd) ba§ ßidjt im Sttljer

fortpf!an3t? (£3 fommt nur barauf an, Separate gu

fyaben, bie ba3 leiften."

„Unb biefe fyaben (Sie?"

„SUIerbittgö. SBir fonnen Sitrjerfpannungen erzeugen,

Die mir plö|3lidj entlaften. ©er fonbenfterte fejer

t)ei^t „3tepulftt\ Unfre ©efd)ü£e unb ©efd&offe be>

ftel)en au3 — ja tote foll idj ^Ijnen baS überfein —
übrigens fommt bie Sad)e im ©runbe barauf I)inaue\

grojje (Sleftrigitdtämengen unter foloffalen Spannungen

gu galten. 3)enfen Sie an ben Stoff, ben Sie SRabium

nennen, nur bie Strahlung in§ ©rojje übertragen."

„5)a3 ift un3 freilief) jefet nidjt möglid), fo fdjnett

gu faffen," fagte ©runtlje. „Unb Sie motten bie

©efdjnnnbigfeiten nod) fteigem?"

„3Sir rjoffen big auf fünfmal^unberttaufenb Kilo-

meter gu fommen. 2Bir überboten bann baS Sidjt.

Unb roer auf einem folgen ©efdjojj in ben SBeltraüm

reifte, ber mürbe gnrücfblitfenb bie Seiten ber SSer^
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gangerdjett auftauten fernen, benn er tarne ju jenen

Sicr)ttoeIIert
f

bie öor feiner Slbreife ben platteten öer-

laffen t)aben.'

„3$ ban!e ^mn", jagte ©runtfje öerftummenb.

„Uebrigeng", fefcte So nodj tyrnju, „ift e3 für

bie 3?td)tfdjüffe natürlich fein Vorteil, fo grofje ©e*

fdr)mtnbtgfeiten 311 mäfylen, benn ber ©nergieüerbraudj

toädjft ja mit ber ©efdjluinbigfeit im Duabrat. 2Btr

mürben btel beffer fortfommen, memt n)ir fleinere

©efdr)tt)inbigfeiteit antoenbeten, aber bann würben bie

Waffen ber ©efdjoffe fo grof3 toerben muffen, bafj

mir fte nidt)t mitnehmen tonnen. Saufenb SRid)tgefdt)offe

ju Je fjunbert Äüo 5D^affe machen olmefjin fdjon $tf)\\

^rogent unfrer gefamten ©djtpmaffe aug."

(£3 traten |e|t neue ©dfte ein, um ftd) ebenfalls

bie 9J£enfd)en nodj einmal anjufe^en, etje fte nad)

bem 5ftar3 abreiften. 2)enn fte mottten bod) bei ber

£>eimfef)r audj) etma§ oon ben (Singebornen ber (Srbe

gu eitlen Ijaben. (Sin Seil ber Stntoefenben ertjob

fidj unb oerabfd)iebete ftdr). 2(ud) 3>o ftanb auf.

„9hm", fagte er, „fdjjabe ba% @ie nictjt mit mir

fommen motten, bodj mir fetjen un3 morgen öor ber

Greife."

„Unb auf bem üftu treffen mir un§ alte balb roie*

ber", fügte Sa rjin^u. „2Ber meif}", f^radr) fte nectenb

gu So, «ob mir @ie im „Meteor" nid)t nod) über=

t)olen unb etjer 31t £)aufe ftub aI3 @ie. Öfj mirb

mafjrfcfyetnltd) ben ÜKeteor führen.'

„3)a fennen «Sie ben alten So fdjled)t", ermiberte

So ladjenb. „5Kan fäfjrt nidjt fünfnnbjmangig S<#e
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3tt)ifd^en 9ftar§ mtb (Srbe, um ftdj öon fold) jungem

SpringinSfelb überholen $u Iaffen."

„@ie ftnb eben ein ju guter ßerjrer für £)§ ge=

mefen, ba ift'3 fein SBunber, ba$ er jejjt aud) feine

@ad)e üerftef)t.
Ä

„2)a3 tl)ut er, geftrifj, ba3 tlntt er*, fagte 3>o, in«

bem er ßa freunbfdjaftlid) baS £aar ftreiäjelte. „2lber

toa3 toitt boö jefet fagen — b. I). JDfj ift ein tüdjtiger

S'edjnifer, brillanter 2lbarifer, toeifj e3 — boa) um
bie Überfahrt 31t matten, baju gehört Ijeute rtid)t meljr

Diel, baä !ann man lernen, ^a, liebe Sa, öor —
nun @ie lebten morjl nod) niäjt — als idj meine

erfte §afjrt als ßerjrling mauste, ba toar'S etinae

anbere»; ba gab'S nod) feine Slufjenftation auf ber

(Srbe, öon ber auS man ben 9ftarS feber ßeit fefjen

unb nad) irjm telegraphieren fonnte. Unb wenn fo

ein ©djiff geljn aber jtoansig 3^tdr)tfdt)üffe gum 2ln=

legen mithatte, ba galt eS fd)on als befonberS fein

auSgerüftet. Sa Ijaben mir 2)inge erlebt, ir-oöon .^1*

junges $olf feine -Slfjmtng Ijabt."

„ßrjä^len Bit", bat 2a, „bleiben @ie nodj, 3o,

Sie muffen unS etoaS ei^äfjlen. (Sie fyabcn eS eigent»

lid) längft öerfprodjen. 6ej$en @ie ftetj, bie 23ate

muffen e« aud) t)ören.'
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u-^t; I
runtlje unb ©altner Ratten ftd) in;$toifd)en mit

ben übrigen 5Karticrn unterhalten. £)ie3mal

toaren fte redjt grünblid) nad) allerlei (ginridjtungen

ber 9ftenfdjen auggefragt toorben. ©runttje betrieb

ifjnen auf ber Äarte bie SMjnpldije ber öerfdjiebenen

Waffen unb bie Abgrenzungen ber bebeutenbften

Staaten. (Sie toaren jet)r erftaunt gu rubren, ba$ e£

grofje ©ebiete ber @rbe gäbe, bie man nodj gar nid)t

ober fet)r toenig renne, unb bafj it)re (äiittoorjtter feiner*

let (Sinftufj auf bie ©efdjicfe ber ganzen 9ftenfd)r;eit

ausübten. 33ei ben SRartiern befterje gtoar aud) ein

fel)r großer ttnterfd)ieb ztoifd)en ber S3ilbung ber ein=

jelnen 23etooI)ner unb 33oifsfrämme , aber ganzlid)

ungiöitifierte ßanbfdjaften gäbe e§ überhaupt nidjt.

©runtfje fragte nad) ber Slnzarjl ber SßarSbetooIjner

unb erfuhr gu feiner Ueberrafdntng , bafj fte nid)t

weniger al8 brettaufenbeintjunbert Millionen betrüge,
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alfo ba$ boppelte ber ßaljt bex üftenjdjen, auf einer

üiermal fo fleinen Dberfldcrje gufantmengebrdngt rote

bk ber Gürbe.

r3)a fonnen mir 3fönen einen Seil üon unS über*

laffen", jagte einer ber kartier fdjerjenb.

„(Sä roürbe 3rjnen auf ber ßrbe ,31t fdjroer werben",

erroiberte ©altner, bem ber ©ebanfe eine3 (Sinfattö

ber kartier auf bie (Srbe red)t bebenfltdj erfdjien.

„Sieber fommen roir ein roenig ju '3^nen -"

„916er erft lernen @ie orbentlidj balancieren",

ertönte eine (Stimme auS ber Suft. „%(£) roerbe gletd)

einmal itadjferjen."

(53 roar (Se3 Stimme. Sie r)atte bie Älappe bee

$ernfpred)er§ geöffnet unb gerabe Saliner» Sßorte

oerftanben.

©leict) barauf erfaßten jte an ber S^är. Um feine

©efdjicfltdjfeit 311 enneifen überjdjritt ©altner ben

„Stricrj" unb ging il)r öorjtdjtig entgegen. Sie Iadjte

Ifierglid) unb rief, it)m bie mnb entgegenftrecfenb:

„63 ger)t jcrjon gan^ gut, Sie Ijaben yortfabritte

gemalt.
*

Saltner ergriff bie #attb unb bücfte ftä), um jte

an feine Sippen 3U führen, ®iefe Verbeugung ging

and] gauj gut öon ftatten, aber aI3 er ftdj aufrichten

roottte, gefrfjat) e3 31t plöiilict), unb er lief ©efarn\ nad)

hinten 3U ftüqen. £a er ftd) über jtdj felbft luftig

mad)te, fo geigten and) bie DJcartier tt)re öeiterfeit

über feine Dorftdjiigen 33eroegungen unb baten ijjn

bann, tlmen bod) einige feiner Kraftproben 3U seigen,

oon benen jte gehört Ratten.
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(Eben Ijatte er gtoet ber kartier mit Seidjtig*

!eit in bie Suft gehoben, aU ftcf) Sa nad) il)m um=

breljte.

„2Ba3 wollen «Sie über bem ©trid)?" fagte fte

fdjergljaft brol)enb.

©altner fprang fdjleunigft einen (Stritt 3urücf,

(jattc aber bie beiben Ferren bom 9Rar3 uod) nidjt

niebergefejjt, unb in bem Slugenbltcfe, alö er ben ©tridj

paffterte, mürben fte trjm 3U fdjroer, fo ba$ fte giemltd)

nnfanft gur @rbe famen.

2Ml)renb er ftd) entfdjulbigte, rief Sa:

„Sitte an ben Sifct)! 3o ergabt öon feiner erften

grbfaljrt, bitte, bitte!'

2)em allgemeinen ^Drängen fonnte %o nidjt toiber»

fterjen. Sind) auf bem ÜRarS fpinnt ein alter ©ee*

mann gern ein ©arn. (5r fefete ftdj oben an ben

Xifd). ©e unb Sa fa$en bidjt am „©trid)" neben

ben beiben 2)eutfd)en.

3o narjtn bebäd)ttg ein ^ßif, legte e§ an bie Stirn,

an bag redjte unb an ba8 tiufe 2luge, unb fal) fid)

bann nodj einmal im ßimmer um.

©e oerftanb it)n.

„Unter bem Sifcrjranb", fagte fte. „©reifen bie

.perren nur gu."

©djmungelnb 30g So ein DJlnnbftüd: fjeroor unb

probierte ba3 ©etranf.

„(Sin feiner Kröpfen", fagte er.

(Ein Seil ber kartier unb audj ©altner folgten

feinem Seifpiele. Sa lehnte ftctj bequem gurücf, ©e

naljm tt)re djemifdje ^aubarbeit auf unb ©runtlje
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30g fein 9toti3bu(f) fjeröor, um jtdj einige ftenograpfytfdje

Slufgei^nungen 3U machen.

„Bar bamaU jtebgefjn 3a$r alt", begann 3o

feine @r3ä{)lung —
„SRavojarjre" fagte Sa leife gur (Srflärimg.

,— fyatte eben meinen tedjnifdjen ÄurfuS abfol-

uteri, als id) midj beim Kapitän 3111 ntelbete, ber mit

ber „23a", öierunb3Wait3tg Sßerfotten, nad) ber (grbe

abgeben foflte. SBottte midj eigentlich nidjt mitnehmen,

weil id) nod) 3U jung fei, aber ba im legten 2fogett=

blicf einer öon ber ÜJtonnfdjaft üerr)inbert mürbe unb

fein anbrer jtdj gemelbet blatte, fo tarn id) mit. §ünf
Monate waren mir unterwegs unb fjatten glücflidj fo

manöüriert, bafj wir ber (Srbe parallel flogen, genau

in ber 2lre über bem Sübpol. (Sie Ratten (Sommer

bort unten, aber um ben $ol ^erum war alleS öon

bieten SSolfen bebetft. äStr fafjen auf ber @rbc nur

it)re weifje, öon ber Sonne begleite Bolfenoberfladje,

unb Wo fte im ©chatten öerjdjwanb, fpielteu bie <Süb=

lichter in rötltdjen (Streifen. SStr liefert unS ftnfen

unb matten unS, als Wir tief genug gefommen waren,

fo leid)t, bafj wir als Luftballon in ber 2ltmofpl)äre

fdjwammen. Sann ging eS burdj bie SSolfen fnnab,

unb Wir famen aud) glücfüct), leiber aber mit einer

2tbweid)ung Don ein paar Kilometern, auf ben sßol.

9hm, (Sie miffen, auf bem Sübpol tft'S nid)t fo fdjön

wie t)ier, 'S ift ringsum g-eftlanb=@iS, eine £od)flädje

öon ein paar taufenb 5Retern, wie <Sie'S r)ier nebenan

b,aben — in — wie rjeifjt baS Sing — *

„©rönlanb.'

€a %w ig, Jiaf jroei planeitn. 13
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,,©ut. 9hm mußten nur aber bag (Sd)iff nad)

beut ?ßol fcfjaffen, beim mir Ratten baä fdjroere (Sd)it>ung=

rab für bie (Station, bie mir oorbereiten fotlten,

aucsiilabeu. SDeetjalb mar 9111 fefyr ungehalten, baß

er oon ber ©rbare abgefommen mar. 8Ü>er biefelbe

Uvfadje, bie unS abgetrieben Ijatte, oerliinberte un6

aud) je|t au» 3tel 3U gelangen. 2)a3 mar ber tjerr*

jdjenbe SBinb. g$ fagte fapn, ba% mir um? in ber

2ttmojpl)äre nid)t anberS toie einer 3$rer Luftballone

öerljalten fönnen. SBir fönnen uatö leidster machen

al3 bie Suft, aber tfyren (Strömungen unterliegen mir

babei ebenjo toie tljreui SBiberftanbe.

"

„SBergeitjen Sie", begann ©runtlje,
f/
idf) Ijabe mtdj

fd)on immer getuunbert, gerabe toeil ftd) 3I)r 9laum=

fd)iff in ber -2ltmofpl)dre rote ein Luftballon fjanbljaben

läßt, unb 3»ar mit bem munberbaren Vorteil, weber

SSallaft nod) ©a3 opfern 3U muffen, ba (Sie ftd)

nad) belieben leicht ober fdjroer machen fonnen, id)

fyabe mid) getounbert, ba% Sie nidjt, nad)bem Sie

einmal am $ol bie 6rbgefd)n)inbigfeit gewonnen rjaben,

etnfadj mit 2>l)ren 9mumfd)iffen nadj (Suropa ober ben

^Bereinigten (Staaten oon üftorbamerifa gefommen ftnb

— furtum, warum Sie fo dngftlid) in ber SSefarjrung

unfrei Suftmeerä ftnb.*

„Unb idj", erroiberte %o, „fyabt mid) atlerbinge

aud) gerounbert, toie Sie ftdj biefen gebred)lid)en 2)in^

gern in einer Sltmofpfyäre anoertrauen fönnen, bie fo

bidjt unb fdjtoer ift roie bie Sfyrige, unb in toeldjer

nad) allen Sftidjtungen bk totlften «Stürme einher*

rafen.
*
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„3d) r)abe", bemerfte 2a, „in einem ber 35üd)er

gelefen, bie (Sie mitgebracht rjaben, üon ben Cut=

becf'ung^retfen ber 3ftenfcfjen auf ber (grbe. S)a fprid)t

ein (Seefahrer feine SSerwunbenmg barüber au3, baß

bie ©ingeborenen in irgenb einer ^nfelgntppe in irjren

gebrechlichen Ääljnen tüeite §aljrten unternehmen, an

bie er fid) in feinem großen £ampffd)iff nierjt wagen

mürbe, weil er bie ©efaljrett ber £iefe nidjt 31t üer=

meiben Weiß. SCer)nlid) mag e3 jtdj roofyl mit unfern

3fcaumfdjiffen unb öftren SuftbattonS üerljalten. 3Se=

benfen @ie, ba% wir 3>l)re Sltmofpfjare nodj fel)r

wenig fennen —

*

„Unb öor aßen ©ingen", fuljr ^0 fort, „ba% unfre

Sfammfdjiffe, bie au3 ©teüit befielen, nidjt barauf ein*

gerietet finb, ben großen ©ruef 3>I)rer £uft unb ben

SBiberftanb, wenn toir nid)t mit bem Sßinbe fliegen,

gu ertragen. 2)a3 ©tettit ift feljr feft in ber Ädlte

be§ Sßeltraumä, aber in ber SBärme unb fyeudjtigfeit

ber ßuft wirb eS jdjneU angegriffen. Slnßerbem finb

wir luftbidjt burdj unfre $ugel oon außen abgefdjloffen

unb fönnen un§ barum außerhalb berfelben an nidjt3

wagen. 2)ie ü£ed)itif unferer Suftfcf)iffar)i*t auf bem

5J?arö läßt ftdj auf ber (Srbe aus! üerfdjiebenen ©rünben

nidjt anwenben. @ie bürfen ftdfj alfo nidjt Wunbern,

baß e3 un3 U§ fe£t nodj nid)t eingefallen ift, unfre

3ftauntfdjiffe an unbefannte ©efa^ren 31t wagen, burdj

bie unö möglicher SBeife bie 3^iuffei)r abgefdjnitten

worben wäre, ©odj finb bereite SSerfudje geglücft,

biabarifdje $aljr3enge mit Deffnungen rjerguftellen,

unb baä, Waö un3 nodj feljit, ift eigentlidj nur ein

13*
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genügenb roiberftanb3fäl)iger (Stoff für biefelben. Sloer

and) tjier fteljt bie Slb^ilfe beöor, unb bann fahren

wir 3U ^rmen."

„23enn @ie 3U ung fommen", fagte Sa Idct)elnb

3U ©runtrje, „roerbe idj 2$nen mit Se eine sßriöat*

öorlejung über 9toum» unb Sufttedjnif galten."

„2)ann füllte idj leiber, barauf öeqtcfjten 3U

muffen, benn tdj gebenfe üorläuftg r)ier 3U bleiben."

„@o »erbe idj Sljnen einen augfüljrltdjen, frönen,

gelehrten SBrief fdjreiben, oerlaffcn «Sie ftdj barauf!"

©runtlje verbeugte ftd) mit gufammengepre^ten

Sippen, unb 2>o fuljr fort:

„9iun fur3um, roir Ratten feine SSaf)!, roir mußten

jeijt mit bem Oftaumfdjiff nadj bem Sßol. £>a nun

aber ba§ SBetter nidjt beffer rourbe, — b. fj. Der

§immel roar flar, aber bie Suft blies» üom sßole fjer

— fo befdjlofj 21K, ben SBerfuc^ 3U roagen, unS nad)

bem $ol Ijin3uromben. 2Bir Ratten große Mengen

öon mit 2i3 burd)3ogenen Sauen mit. 2)iefe3 Sau

legten roir üom @djiff bis 3um $ol au3, oeranferten

eä bort grünblidj unb festen mit ber SBinbe an. £)a§

©djiff rourbe nur foroeit leidjt gemalt, bafj e£ ftdj

gerabe t)ob, oljne ©efaljr auf bem Qjife aufgulaufen.

2)enn e3 3U fd)leifen burften roir nidjt wagen, barauf

ift unfre ©tettitfugel nidjt eingerichtet.

£)ie Slrbeit ging natürlich Iangfam oorroärtä, aber

nur roaren in oierunb3roan3tg (Stunben bodj etn$t(o=

meter oorgcrücft. Seiber frtfdjte ber Sßinb immer

ftdrfer auf unb rourbe böig. 33ei ben ©töfjen bog

jtdj bie Äugel bebenflidj an ber £aftftelle beö Seile*
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unb SM f)ielt eg für nötig, bie ganje Äuget in ein

9iej3 31t faffen. Güä mar eine furchtbare Slrbeit, in

biefer Suft unb (Sdjtoere bie ©eile über bie fünfgc^n

$Reter r)or)e Äugel 3U Joannen, unb ba$ feiner öon

ung babei öerunglücft ift, bleibt mir feilte nodj ein

9Mtfel. Sobmübe ging eg am brüten Sage roieber

an bk äßinöe. (Sine 5ßafdjine Ratten mir leiber nidjt

mit, mir mußten mit unfern eignen Gräften arbeiten.

2lm fünften Sage toaren mir big auf ein Kilometer

tjeran. 2Bir arbeiteten immer öter 9ftann unb mürben

ade @tunben a&gelöft. Sieber matten mir ben 2Beg

rjin unb rjer 311m ©crjiffe, alg bafj mir ung orjne @r=

rjolung bem ©rucf ber (Sdjroere langer auegefefet

I)ätten. 3ur 9tücffarjrt üenufcten wir übrigens einen

Segelfglitten; ba§ mar unfre größte $reube, fo ber

3hilje mit 33equemlidj!eit entgegenzufahren. ©6en

tjatte idj midj mit meinen Äameraben aufgefegt, unb

in zwei Minuten maren mir big auf bie £ätfte bee

2Begeg 3um ©djiffe fjerangefommen, bag nidjt fjörjer

als etma 3erm Steter über bem (Sife fdjmebte. Sie

©tridleiter lung aug ber Sude big 3um Stoben

rjerab, unb in weiteren 3tt>ei Minuten hofften mir in

unfern Hängematten 3U liegen.

^lötjlicr; feijen mir oon ber Seite unb fyalb nad)

Dorn fjin etmag ©eIbli<f)s2Set£e3 Ijerantrotten, 3mei

grojje üierfüfjige Srere, mie mir fte nod) nie geferjen

Ratten. (So maren, mag Sie (Stöbären nennen, aber

öamalg mußten mir nod) nid)t, mag bag rjeifjen mil(,

wenn man it)nen maffenlog begegnet. SBaffen Ratten

mir überhaupt nidjt mit, nur bie langen, mit 6ifen*
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[piijen oerferjenen (Stangen, mit benen mir unfern

(Sdjlttten btrigierten unb ifym nadjijalfen. 9lodj niemals

mar uns auf biefer oben (Srbflarfje, au£er einigen

SJögeln, irgenb ein ütier begegnet. 3$on Raubtieren,

bk bem turnen gefäljrlidj finb, mußten mir überhaupt

nid)t3 aI8 au§ ben alten Ueberlieferungen ber 33or=

geü, ba e3 foldje auf bem ^SlaxB nod) gegeben Ijaben

foU. Slber aU biefe SSeftien, fobalb fte um> erblicften,

mit gierigen Slugen auf unfern ©dritten gutrabten,

bauten mir un8 bodj, ba$ bie @ad)e tiidjt geheuer

fei. 2Bir fonnten freilief) nichts tljun, alö mit unfern

Riefen bie %al]xt unfrei @tf)Ittten8 befd)leuntgen, tt>obei

mir bem SBinbe ba3 33efte überlaffen mußten. ßiefj

ber 2Sinb einen Stugenblicf nadj, fo mußten ung bie

23ören ben 3Beg -abfdjneibett. (£3 mar eine fatale

(Situation, bodj faljen mir biefelbe nicfjt al3 befonberß

bebenflidj an, ba mir glaubten, iljnen mit unfern

©töcfen gemad)fen 3U fein. 2Bir maren jefet nur nod)

Ijunbert SUieter üon ber ©trieftetter entfernt, unb man

mar bereite Dom ©djiff au3 auf un§ aufmerffam ge^

morben. 2111 felbft unb 3met Wann, meljr Ratten an

ber Sucfe nidjt ^piafe, ftanben mit ©emeljren bereit,

benn bamit mar bie (Sxpebition für alle pralle oer=

feljen. ®ie magten aber nidjt gu fdjiefjen, meil baä

@djiff an bem langen %au ftarf r)in= unb fjerfdjmanfte

unb bie SBären je&t fo bid)t an bem (Sdjtttten maren,

bafj mir felbft Ratten getroffen merben rönnen; ein

ftdjeree ßielen mar ja nid)t möglidj. 3ubem Ratten

mir aud) nod) feine (Erfahrung, mie ßuftmtberftanb

unb (Sdjmere auf ber (Erbe unfere ©efd)o[fe ablenfen.
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2)ag Seiest toar bamati nodj nidjt für £anbmaffen

im ©ebraud).

3dj ftanb Dorn am ©glitten. 2)ie ©efär)rten

riefen mir 31t, biveft auf bie ©tridleiter 31t galten

unb fte fofort 31t erfaffen. 2öir burften ja bie ©e=

fdjnrinbigfett be^ ©djlittatü nid)t mäßigen. @3 Ijan*

belte fid) nod) um ©efnnben. <Da ftöjjt ber ©dritten

au irgenb ein fleüteä ^mbentiö uub roirb oon feinem

SBege abgeteuft. 2>d) fürd)te, öajj idj bie ©trtdleiter

oerfeljle, unb renne ben ©tod fo ftar! in ba8 @i3
r

ba%

er mir an« ber Qanb geriffen roirb. SBir faufen au

ber Seiler öorbei. 55a pfeift e3 über unö, uub ber

eine SBär luälgt ftct) in feinem SBlute. SDnrct) bie

SSenbung be§ ©djlittenö f»atte 2lti gum ©djufj fommen

fönnen. 3)er anbre aber ift unmittelbar am ©glitten,

unglüdlicfjenueife fted)en bie beiben gule^t ©terjenben

mit irjreit Rieten nadj ir)m. £>er 33dr ift öenmtnbet,

aber mit einem Safjenfdjlage t)at er b^n armen £am
Dom ©dritten geriffen. @r erfaßt ir)n an feinen

Kleibern unb trabt mit ü)m baüon.

3ngrüifd)en roar 2111 mit einer Slngar)! bewaffneter

Seute bie Seiter fjerabgeftiegen, unb mir Ratten ben

©glitten gum ©teljen gebraut. £)er Sär aber lief

mit feiner 23eute fo fdjneU, ba$ 2111 it)m nid)t folgen

tonnte; (Sie toiffen ja, baf} mir feiner an un3 gu tragen

fjaben, menn mir un3 auf ber @rbe belegen follen.

3u jd)ie^en roagte WA. nid)t um %am§ roitten; toenn

aud) biefer nidjt felbft getroffen tourbe, fo radre er

bod) oerloren getoefen, fobalb ber 33är nidjt auf ber

(Stelle tot roar.
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Unfre SSeftörgitng roar grojj. SBir fudjten ben

SBären burdj (Schreien ein3ufd)üd)tern, aber er flimmerte

ftcf) um nidjtö. SDie (Entfernung 3tntfcr)en ü)m unb

un3 öergröfcerte fxcf> fdjnell.

„SBir formen t^tt nid)t ftetlen", rief 2111, „bod)

folgen muffen roir iljm. 2>dj 9^e felbft, aroet Seute

genügen gur Segleitung. 2)ie anbern gurücf aufS

@d)iff!"

2>et3t fatjen mir, ba$ ber 23dr bte 9?id)tung auf

unfern Slrbeitäplatj am «pol einfd)lug. Unfre ©efdtjrten

an ber SBinbe Ratten ebenfalls ben Vorgang bemerft.

@ie [teilten bie Arbeit ein unb beratfdj tagten offenbar,

ob fte ftdj bem ©djlitten anüertrauen ober auf ba$

©erüft paßten feilten, baS über ber SBinbe erbaut

mar. 2)a ber 33ftr ftdj fdjneK näherte, fo mahlten

fte bog letztere. 2lud) fie fudjten ben 33dren burd)

Särm gu öerfdjeudjen, aber üergebenS.

2113 2W er!annte
r

ba$ ber 23dr auf bie Arbeiter

an ber Sßinbe gulief, tjieft er feben feiner Begleiter

nod) ein ©eroeljr mitnehmen, um fte roomöglid) irmen

3U3ufteKen. 2111 t)atte nod) mdjt bie £dlfte beS SBegee

gurücfgelegt, als ber Bär bereits bei ber SBinbe an=

fam. SBir roaren tngiöijcfyen, mit Eusnafyme 21113 unb

feiner Begleitung, in baä @d)iff gurüd'gefe^rt unb

beobachteten oon bort ben Vorgang. 2)ie Seute auf

bem ©erüft ärgerten offenbar ben Bären. @r liefj

£am am $ufje be§ ©erüfteg liegen, fetjte fidt) auf bie

Hinterbeine unb fdjhtg feine Satjen in bie Sßinbe ein,

alS trotte er fie umreiten. $aum Ijatte 210 bemerft,

bafj £am ttid^t met)r gefdjleppt rourbe, att er auf
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etma fünffyunbert 9tteter auf ben 33dren anlegte, ginen

Sfogenblicf 3Ögerte er nodj, um eine günftigerc (Stellung

a&3Utoarten. S)a fdjien e$, atö molle ber 23är öon

ber SBinbe abtaffen unb ftct) mieber feiner 33eute ju=

menben.

2111 briitfte lo3.

(Sine Sefunbe fpdter faljen mir ben Stören #u=

fammenftüraen. 2DM)r fallen mir nidjt. ^m Moment
barauf erhielten totr einen (Stofj, ba£ mir alte über

einanber fielen. 2H3 mir UuS aufrafften, fanben mir

ba3 Sftaumfc^iff um menigften^ fünfzig 3Jceter gehoben

unb öom 2Sinbe mit großer ©efdjminbigfeit baüon=

getrieben. @e> mar nidjt anbers benfbar, aU bafj StCCe

Äuget ba$ bünne Sau 3 erfQuitten, ber 2)ru<f bes

SBinbeä e3 öoltenbä 3erriffen rjatte.

2)er erfte (Steuermann übernahm baä Äommanbo.

3lber eS mar fetjr fdjmierig, etmaö 3U tljun.

2)ie SInfer l)erau3 unb tiefer!

3)a3 Schiff ftreifte in brofjenber 0ld^e be3 (5ife6

t)in. 25enn bie 2tn!er md)t balb faxten, fo mar feine

StuSftdjt, bie ©efdljrten miebequfefjen.

Slber bie 2In!er tagten über bie Dötlig glatte, Ijart

gefrorene fyl&d^e be§ @ife8 f)in oljne 3U faffen. ©Iücf*

lidjermeije leiftete un3 baä lange ©eil auszeichnete

©teufte, an meinem mir ba$ Schiff nadj bem ^Sole

t)in bugftert Ratten. @3 biente unS jeijt aU <Sd)lep.p=

feil, inbem mir e3 in einer Sauge oon faft taufenb

9Jleter nad)3ogen. $on Minute 31t Minute hofften

mir über Spalten 3U fommen, in benen e3 ftdj Diel*

leidjt öerfangen fönne. Seiber mürbe ber SBiub immer
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ftdrfer unb fteigerte fta) 3um ©türm. SBtr mußten

aus ber Äarte, baß es nidjt metir lange bauern tonnte,

biß mir gu ber ©teile gelangten, an ber bas Gctefelb

in fteilem Sibfalt nad) bem SKeere l)in abftürjt. 23or=

ber freilidj matten große SBrndjfpalten fomtnen, unb

barauf festen roir unfre Hoffnung.

%a\t eine ©tunbe motten mir fo baljingeraft fein,

fdjon fallen mir in ber gerne bas 9Jteer auftauten, —
ba fasten audj bie ©palten. SBüroe bas Sau fid)

öerfangen? Sie SInfer nu^ten uns nid)ts mefjr, benn

bie JDberflddje bes (äifes mürbe je|i fo unregelmäßig,

baß mir uns fiöt)er erbeben mußten, um nidjt gegen

einen ^orfprung gefd)leubert 3U werben, unb bie

2In!erfei(e waren nur furj. Sa, enblid) gibt es einen

Ofricf, baß mir taumeln — bodj bie galjrt get)t

mieber weiter — aber jefet, jefet galten wir an, bas

©eil fyat jtd) gefpannt! Sodj was ift bas? (Sin fnrdjt=

barer Söinbftoß öon oben brücft unfer ©d)tff nad)

bem SBoben 31t; ba wir bem ©türm nidjt meljr folgen,

brdngt er uny fnnab, bas ©d)iff prallt gegen Den

ÜSoben unb ergebt ftct) aufs neue — nod) ein joldjer

©toß unb mir ftnb oerloren. 2Sir muffen fteigen,

roir machen uns fdjroerelos unb rieben uns in bie

.\?öl)e. Slber mar bie ^ebung 31t ftarf, ober t)at bie

oerdnberte 3ftd)tung bas ©eil aus ber ©palte gelbft —
furgum, es giebt nadj, mir fd)nellen in bie £)öt)e, ba$

©eil r)dngt frei rjerab, unb mir folgen mieber bem

©türme — mir fdjroeben über bem Slbfturg bes ©let*

fd)ers, cor uns bas mütenbe, mit (Sisfdjollen erfüllte

2fteer. — Sfcfct blieb nidjts übrig, als nad) oben ju
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-entfliegen, in Ijöfjere ©djidjten ber Sttmoftrfjäre. 28ir

mußten au£ ber tote, baft Wir eine breite $teere8*

buct)t 3U überfliegen Ratten, jenjeitä beren ftdj l)or)e

feuerfpeienbe Serge ergeben. @d)on fafjen Wir oon

unfrer £öl)e ir)re 3ftaud)Wolfen am £ori3ont. 2Bir

fliegen immer bireft nad) Sorben auf einem ÜReribian,

ber in ber Jfttdjtung nad) ber großen S^fel Einläuft,

bie (Sie, wie idj au3 3ljrer Äarte gefeljen rjabe, 9leu=

feelanb nennen. SlnSanbung tonnten Wir nidjt meljr

benfen, ton mußten hinauf. 2lber ba^u mußten wir

nodj eine fernere Sirbett öoltbringen, an bie idj nict)t

gern benfe. 2)a§ üßejj um unfer ©djiff mit bem

langen ©eile tmtfjte fort. £>enn wau aufjerljalb

unfrer Äugel ift, tonnen Wir nid)t biabarifd) ntadjen,

eä l)ötte unfre ^Bewegung im Raunte gel)inbert. 3>d)

mar ber füngfte, tdt) nutzte in ber untern Sude tjän»

genb ba3 ©eil fappen; bann würben öon oben bie

SSerbinbungen beS 5ftei$e3 gelöft, unb id) r)atte bie

Aufgabe, bie ©eile nad) unten 3U gießen. 2)abei

r)errfct)te l)ier oben eine $&Ite, ba$ ba$ SQuecfftlber

gefror, ©lüctudjertoeije behalten bie StSfeile itjre ©e=

fd)meibigfeit, fonft Ware bie Arbeit unmbglid) gewefen.

3dj wunbre mtdj nod) t)eute, ba$ idj nidjt abgeführt

bin, benn idj nutzte in ber (Srbfdjwere arbeiten.

Gmblidj war audj ba§ gefdjeljen. 2)ie Süden

würben gefdjloffen, unb Wir liefen bie Gsrbe hinter

unä.
•

<

—

iZfiß^
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intimen üsSe mtä Pars.

^o tf)at einen ßug au£ feinem SKunbftiidP unb

fufjr bann in feiner (Srgärjlung fort.

„2öa3 war nun 3U trjun? dlaä) fttrger 9frtt)epaufe

oerfammelte nn§ ber erfte (Steuermann, DJfttt rjiefj

er, ber fpdter bie oerüfjmte Itmjdjiffung bee> Jupiter

au9für)rte, 3U einer Beratung. (Sollten roir »erfudjen,

nod) einmal bie (grbare 3U geroinnen unb nadj bem

^ßol 3urü(f3u!er)ren? Sollten toir bie Unfern iljrem

Sd)tdfale überlaffen unb bie £eimreife nadj bem

9ftar8 antreten? 2Btr Ratten ben öierten Seil unfrer

SRamtfdjaft unb ben Kapitän oerloren. (3$ toar na«

türlidj, bafj roir 3U Urnen gurücfroollten. Slber e$

roar audj nidjt leidet, ©ine nochmalige Sanbung unb

eine groeite 2lbfarjrt öon ber ßrbe »erlangten einen

folgen -Slufroanb üon Energie unb oor altem öon

Dud)tfd)ü)fen, bajj bie ©efar)r oorlag, baburd) unfre

SRücffc^r nad) bem Waxä überhaupt in ftrage gu

[teilen. £ro£bem rourbe üefdjloffen umgufeljren, nad>
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bem tylitt eine 23ered)itung gemalt unb gefunben

f)atte, bafj mir unter günftigen Itmftänben gerabe

ankommen tonnten. SBdren mir namlid) nad) bem

yjlavä gegangen, unb märe oon bort fofort ein neu

au^gerüfteteä @d)iff nadj ber (Srbe gefcfjicft morben,

fo fjätte bod) erft im näd)ften grüfyialjr ben ßurücf=

gebliebenen £ilfe gebracht werben fönnen. S)afj fte

aber ben $olarminter auf ber @rbe nid^t überfielen

fonnlen, mar gemi£.

Me bteje Ueberlegungen, mSbejonbere bie genauere

Seredjmmg unb il)re mieberr)o!te Prüfung, Ratten

längere ßeit in Slnfpruä) genommen.

©eitbem mir bie 2ltmofpl)äre ber (Srbe üerlaffen

unb in ber Sftidjtung ber Sangente ber (Srbbarjn ung

bemegten, mod)ten etma \ea)$ ©tunben »ergangen fein.

IDbmoljl mir in biefer 3^it einen 2Beg oon über

600000 Kilometer ^urücfgelegt Ratten, maren mir

bodj oon ber Qürbe felbft, bie ja in gleicher 3ftid)tung

auf ü)rer 33<u)n Einlief, uod) faum 1500 Kilometer

entfernt. SBenn mir un3 iejjt ooUe ©djmere gaben,

founten mir fte in furger ßeit toieber erreichen, unb

e3 fam barauf an, un3 burd) einen mäßigen Äorreftur*

fdjujj eine foldje feitlid)e ©efdjnrinbigfeit §u erteilen,

bafj mir nad) bem ^Sole gelangten.

£>ie äußere $ugeu)ütte unfereg ©djiffeS, in melier

ftdt) bie innere Äugel faft ofjne Reibung nad) jeber

iftidjtung breljen fann, rjatte natürlid) burd) bie 5lben=

teuer, bie mir bei ber Slbfaljrt unb in ber Sltmofpfyäre

erlebten, eine ftarfe Dotation erhalten. 2Bir Ratten

bereite gu unferm großen 2Kipeb,agen bemerft, ba£
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ber Slpparat tridjt richtig funftionierte, toeldjer bie

innere $ugel in äfjrer ©leid)geroid)t§Iage 31t galten

rjatte, inbem roir fortrodfyrenb <5d)roanfungen burd)

bie andere Äugel erlitten. 23i3 jefct roar jebodj nod)

feine ßeit geroefen, bem Uebelftanb abgutjelfen. ührn

aber tarn e3 baraitf an, bie Dotation ber andern

Ängcl foroofjl roie bie £d)roanfungen ber inneren

öotlftanöig 3U Ijemmen. (53 roar bieg einerfette roün*

fdjensruert, um eine genaue SCufnannte unferer Sage

3U machen, obroorjl biefer ßroecf allenfalls and) burdj

9}comentpI)otograpf)ie erreidjt werben fann; anterer*

feite roar e3 burdjauS notroenbig für bie genaue 2CB=

gäbe beS DiidjtfdjuffeS, ber burdj baä SBentil an ber

Slujjertfeite ber duneren Angel gelöft roirb. Senn

roenn biefer aud) nur um geringe ©tffere^en fehler*

fyaft roirb, fo fönnen baranö Abirrungen Dom Sßege

entfielen, bie nur ferner roieber 3U lorrigieren ftnb, für

un3 aber, bie toir feine taft 3U berfdjroenben Ratten,

öerljängniöDoH roerben fonnten.

Site roir nun baS ©djiff einer genauen Seftdjrigung

unterwarfen, fteHtc ftdj 3U unferm nid)t geringen

<3d)red'en IjerauS, bafj ber SBinbbrucf rodljrenb ber

35eranferung unb baö Stufjdjlagen beS ©djiffeS §orm=

öerdnberungen ber dufjem $ugel bewirft Ratten, bie

eine umftdnblid)e Reparatur erforberten. SBeöor biefe

nid)t fertig geftellt roar, burften roir feine ©djroere

geben unb überhaupt fein 2ftanöt>er ausführen, Unb

biefe Reparatur naljm leiber, baS roar 3U fernen, einige

£age in 2lnfprud). SMrjrenb biefer ßeit mußten roir

auf unfrer gerablinigeu 23al)n öerljarren, bie un£ auf
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©trecfen üon ber @rbe entfernte, weldje bem Öuabrate

ber ßeit proportional roaren.

Slber cö war auf biefer Steife, aÜ wenn nnö nidjtS

gelingen follte. (Sin neuer SKifjftanb trat auf.

£>er SDlonb ber (Srbe näherte fidt) ber Stellung,

in weldjer bie @rbe SBoKmonb l)at. ttnglücfltdjers

roeije entfernten wir un3 alfo üon ber (Srbe gerabe

in ber (Rid)tung auf ben 5Konb gu. SMeö Ware ja

für un3-giemlid) gleid)giltig gewefen, roenn roir in

ber 9!dl)e ber @rbe, wentgften3 am erften Sage nnfrer

$af)rt, unfere Umfetjr Ijätten bewerfftelügen fonnen.

$adj Slbtauf be» britten £ag3 aber nutzten wir, fo=

balb roir un3 ber ©raoitation unterwarfen, in baä

9tn3iel)ung§bereidj beS 5ftonbe3 ftatt in baäjenige ber

(Srbe geraten, konnten wir alfo unfere Reparatur

ntdf)t oorrjer beenbigen, fo Ijatten Wir nur bie 2Saf)l,

unfere SfticFjtfdjüffe auf gut @lücf blo£ jut SBerringe*

rung nnfrer ©efdjannbigfeit ^u oerfd)wenben, ober

un3 in fo weite Entfernung oon ber @rbe ^inauä*

tragen gu laffen, bafj ftd) unfere 9fiücffcr)i* auf lange

oeqögern mußte. Unb Wer weif}, ob wir bann unfre

©efärjrten nod) lebenb angetroffen Ratten?

2Bir arbeiteten alfo in fieberhafter (Sile an ber

^erftellung be3 @d)iffe3, um möglidjft balb einen

jtdjem LRicr)tfdt)u§ abgeben gu fonnen. Hub wirflid),

im Verlaufe be3 britten £age3 war e§ gelungen, bie

kugeln 3Ctgten feine merflidje ©reljung meljr. (&$

war bie Ijödjfte ßeit; nod) wenige 6tunben unb wir

rjdtten ben Güinffofj be3 9Ronbe§ befdmpfen muffen.

2>efct tonnten wir e3 nod) wagen, un3 fdjwer ju
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ntadjen unb ber Stngielumg ber @rbe nur burcfj einen

fdjmadjen $orrefturfdjufj nacrßufyelfen.

JDie JDiabarität mürbe aufgehoben. 9Rit r)ßtf)fter

Spannung roarteten mir bie nädjfte 23eobad)tung ab.

2Bar in ber früheren SBeredjnung irgenb ein Heiner

geljler öorgefoutmen, fo fonute eß fein, ba$ mir nadj

bem 9ftonbe ftatt nadj ber (Srbe fielen. 3flodt) ftanb

er über ung, mit feiner glangenben Sd)etbe einen

Betrddt)tlidr)en Seil beö £immeI3 üerbecfenb, benn fein

3)urdjme[fer erfdjien 26 mal fo grofj, roie fyier öon

ber Grbe auä. ©eutlidj unterfdjieben mir jebe (Sinjel*

Ijett an feiner Dberflädje. 2)ie riefigen 9tingge&irgc

lagen mie gum ©reifen Dor unS. S)ie langgeftreeften

£aüafelber
r

burdj bie tieffdjmargen ©djatten breiter

3ftiffe unterbrochen, glänzten blenbenb im ©onnenlidjt.

Unter ung, bereits mertlid) fleiner aI8 ber 2Ronb,

fcfjmebte bie @rbe als matte ©djetbe, öom (grimmer

beS 9Jconblid)tö erleuchtet; nur eine formale «Sicfjet

geigte fidj im (Strahl ber ©onne. Sffienn mir une

Don ber ©onne, bie nalje neben ber (Srbe ftanb, ab=

menbeten, glänzten überall am tiefjdjmargen Firmament

bie (Sterne in leudjtenber ^ßrad^t. 68 mar ein Ijerrlidjer

-Inblicf, aber mir arteten nidjt barauf. 2Bir marteten

nur, ob unfere ^ugel beginnen mürbe ftdt) ^u breljen,

b. r). ben SSoben unter unfern ^üfjen bem 5Ronbe

3U3umenben; bieg märe baS 3 eicr
J
en gemefen, bafj mir

bem 9ttonbe unb nid)t meljr ber (Srbe tributdr maren.

5Rod) näherten mir ung bem 2Ronbe, ba er nodj immer

ein menig oor uns in unferer 3fUd)tung ftanb. 9codj

übermog bie Slngieljung ber @rbe, boefj mar fie Don
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ber beS 3ttonbe3 fo gefdjmddjt, bafy mir faum einen

$ug nadj bem 23oben bemerken; mir mußten unS

»erhalten mie im fdnoerelofen §elbe. 2)ie (Sorge nm
unfere ©efdfyrten lief} eS unö jeben Slugenblid: er=

feinen, aU begönnen bie ©egenftdnbe ftd) 3U ergeben,

alö moKte unfre innere Äugel ftdj bre^en. Slber nod)

immer fdjmebte ber Wonb über un§.

@nbli(f) Ijatte 9ftitt feine ^Beobachtung beenbet.

„SBir fommen burd)", jagte er. ,2Bir ftnfen." Sitte

atmeten auf.

üftod) eine SSiertelftunbe, unb bie ßrbfcfymere machte

ftdj mieber geltenb. 2)ie Snft'ramente liefen beutlid)

er!ennen, ba£ toir un§ ber @rbe mieber gu nähern

begannen, 9hm fam e3 barauf an, ben paffenben

3ftidjtfd)ufj #ur Äorreftur unfrei $aHe3 ab3ugeben.

SBir Ratten gtoar bamit märten fönnen, bi§ mir ber

(grbe ndljer toaren. 2lber je el)er mir e3 traten, um

fo meniger (Sucrgie brausten mir auf^umenben. 2)enn

menn erft unfre ^attgefcfyminbigfeit größer gemorben

mar, fo mu£te bte $raft aud) um fo ftdrfer fein,

meldte unfre iRid)tung 31t oerdnbern oermodjte.

5Jiit größter «Sorgfalt mürbe bie SSoinbe gemdljlt,

bie dufjere $ugel in bie beregnete Stellung gebradjt

unb bie ©ntlabung burd) SSerbinbung mit bem 6^rono=

meter im richtigen Moment bemirft. ©ie 9Rea!tion mar

fdjmadj unb mir fcfyraanften nur menig auf unfern

^Idfeen. 2>n menigen Minuten mar atteö oollbrad)t,

mag mir öorldufig tljun formten. Sobmübe fugten

mir unfere Sagerftdtten auf, benn 3fJul)e t)atte e3 bie

je^t für un3 nidjt gegeben.

C o % xv i B , Huf jn>ei Planeten. 1 4
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3dj ^atte einige ©tunben feft gefdjlafen, al$ id)

burd) ein allgemeines «Stimmengewirr aufgewecft

würbe. 2>d) eilte in ben Slufjenraum, unb baä (Srfte,

wa3 mir in bie Slugen fiel, war ber üeränberte 2ln=

blicf beä 2ftonbe3. (Sr War fleiner geworben, Wir

entfernten un3 alfo oon il)m; baS beruhigte miä).

Aber feine erleudjtete gläcfye geigte eine Abplattung,

b. lj. mir fafyen auf ein @tücf ber nid)t erleudjteten

3RonbfugeI, baä meiner Anftdjt nad) größer war, aU

e3 fjätte fein bürfen, wenn Wir nad) ber (5rbe gu

fielen. ©djnell begab id) mtd) nad) ber unteren (Seite,

unb Ijier falj id), bafj aud) bie (Srbe entfd)ieben an

©röfje abgenommen Ijatte. 2Bir entfernten unö alfo

oon beiben ^immelöiorpern , unb gttmr, roie ftd6> fo=

gleidj ljerau3ftettte , in einer na^e^u treinförmigen

(Sltipfe, bereu (Sbene mit ber ber ßrbbarjn faft einen

redjten SBinfel bilbete.

2Bie bie3 gefetjerjen lonnte, ift big Ijeute unauf=

geflärt geblieben. 2)afj e3 nidjt eljer bemerft Würbe,

baran trug ber 9Jlann fdjulb, welcher bie 2Bad)e Ijatte

unb au3 Übermübung eingefd)Iafen roar. ©onft Tratte

er ferjr balb am ^idjtung^eiger ben $eljler bewerfen

muffen, unb bann l)ätte nod) ein Äorrefturfdjufj ange*

brad)t werben tonnen. 2>eijt aber mar unfre Gmt^

fernung oon ber @rbe bereite fo grofj geworben, ba£

roir unfre Ofüdjtung faft litten umferjren muffen, um
bie 6rbe wieber 3U erretdjen. 2)a3 burften roir bei un=

ferm geringen Vorrat an ftarfen &tid)tfd)üffen nidjt tl)un.

Einige oon 3>rjnen wiffen ütelteid)t, ba$ Witt nadj

nnfrer JRMfeljr auf ben 902arS feinet ^erjlere wegen
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gur Verantwortung gebogen Würbe. (53 fotmte il)m

aber fein 33erfef)en nadjgetoiefen werben, unb er würbe

freigefproc^cn. S)ic 3fted)nungen mürben fämtlidj auf§

genaufte geprüft, unb e§ blieben nur jwei (Srflärungen

übrig. (§3 war möglich, ba§ nadj bem SSerlaffcn ber

©rbatmofpljäre Wegen ber mangelhaften IBefdjaffenljett

unfrei ©djiffeö bie erfte Drts&eftiinmung fetylerfjaft

gewefen ift, unb biefer geiler auf bie ^Beurteilung

unfrer [Rtdjtimg ober ©efd)Wtnbigfeit nadjgewirft Ijat.

Snfolgebeffen wäre ber Äorrefturfdjufj unrichtig abge=

geben worbeu. 63 fonnte aber aud) bie 33eobad)tung

aI8 richtig öorauögcfejjt unb ber 9ted)nung burd)

bie £t)pot1jefe genügt werben, bafj Wir, oljne e3 ju

wiffeu, wät)renb beö ©crjlafö ber SBadje burdj einen

linbefannten foömifajen "ßörper abgeteuft werben finb,

ben mir, obgleid) er giemltdj groß gewefen fein muß,

nadjträgüdj ntcr)t bemerken, weil er bereite in ben

©rbfdjatten getreten war.

9tun, Wie bem and) fein modjte, Wir fonnten nid)t

meljr 3111* Gürbe jitrüd. Unfre -Kiebergeftfjlagenljett

fönnen (Sie fidj benfen. @ie würbe nod) großer, aI6

wir erfannten, wie eS mit unfrer SKücffefjr 311m Wax8

befdjaffen fei.

©ingen wir in unfrer SSalnt Weiter, fo famen wir

nad) einem falben ©rbenja^r wieber ber @rbe fo nafje,

baß wir fie Ratten erreichen fönnen. Slber bann Ijatre

ber ©übpol SBinter, unb wir wären bort üerloren ge*

wefen. 3)er gewöhnliche 25eg nad) bem Waxä war

ung 311m Unglücf burdj einen großen Äometen öer=

fperrt, beffen 2ln3ielmng3bereid) wir berücffid)ttgen

14*
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mußten. Qjin ^metter 2Beg — @ie muffen bebenfen,

ba$ mir unfre 9lid)tung unb ©efdjminbigfeit ntdjt fo

oft unb beliebig änbern fonnten mie tjeut^utage — ein

gtoeitcr SBeg Ijdtte un£ biö in bie 9läl)e ber 2lfteroiben=

bahnen geführt, unb baä ift fo, al8 menn Sie auf

bem ÜJieere gmifdjen unbekannten flippen fegein

moftten. £>enn menn mir aud) batnalö fdjon gegen

2000 biefer flehten Planeten fannten, fo giebt e3 bod)

nod) un3ä^lige, bie fo Hein ftnb, bafj mir fte nod)

nie gefefyen Ijaben, Heiner als unfre Äugel, aber ge=

nügenb, um un3 in ©runb unb 23oben gu bohren,

loenn nur auf einen treffen. Stufjerbem Ijätte aud)

biefer 2öeg fo lange Qeit in Slnfprudj genommen, baf)

e3 fraglidj mürbe, ob unfer ^roüiant ba3U auäreidjte.

2lUe übrigen SBege roaren nod) roeiter unb mußten

be3l)alb öermorfen Serben. £>er Wax8 ftanb, mie td)

bemerken loht, Ijhtter ber (Sonne , benn feit unfrer

SIbreife oon h)m mar ein Ijalbeg (Srbenjaljr üer=

gangen.

9ttitt r)atte un8 ba8 Sftefultat feiner ^Berechnungen

mitgeteilt unb fidj bann $u neuen Prüfungen in feine

Äajüte ^urücfgegogett. 2Bir fafjett in unä gefeljrt ba,

jeber machte ftcf) mit bem ©ebanfen üertraut, unfern

lieben 5Jlu mct)t mieber gu betreten. (Shter ber ©e=

fährten äußerte ftdj enbüdj baljin, man fotte bie jetzige

SBaljn einhalten, nadj einem fmlben Saljre bie (Srbe

gu treffen fudjen, biefe aber am Sftorbpol anlaufen.

3)a atgbann bort (Sommer mdre, fo mürben mir

mal)rfd)einlid) ehtS unfrer ©djiffe antreffen, oon bem

mir genügenbe SSorrdte belommen tbunten , um im
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nädjften @übfommer nadj bem ©übpol 3uritcf3ufef)ren.

£)ie Hoffnung freilief», unfre ©efäfyrtett nodj) 3U retten,

mußten mir morjl aufgeben, immerhin aber tonnten

mir auf biefe SSeife unfre jftücffrfyr nadj benx Waxä

ftdjern, felbft für ben %aü, bafj mir fein ©djiff ba=

felbft antrafen. 2Bir fonnten ja bann bie günftige

Stellung %wc 9?eife abmarien unb fanben auf alte

tfälle einige SSorrätc in ben 2)epotS. SMefer $tan

raub aUfeitigen Setfall, unb mir fct)tcften unS eben

an, ben Kapitän 3U rufen, um irjtn unfre SBorfdjläge

ju madjen, aU biefer mit glänjenben Singen unter

uttS trat unb rief: „$reunbe, motten mir in fed)3ig

Sagen auf bem Sftarö fein?"

2Bir [prangen auf unb umringten irjn. Sitte roollten

mir üftäfjereS fjören. 9lun —

*

5o unterbrach ftet) unb inarf einen 33licf auf bie tfljr.

„pf unb @pe!" rief er, „ift ba3 fd)on fpät ge=

lüorben! üftun, id) null fähnelt ein Gmbe machen!"

fÖ bitte, bitte, eä ift nod) Seil/

„^urg unb gut! Mt r)atte ben Kienen $lan

erbadjt, in einer rücfläufigen ^nperbel mit früher

^eriljelbiftanj quer über bie (Srbbaljn meg auf ben

9Jlar3 3U flogen. (Sr fefete unS ba$ furj auSemanber.

2ltterbing3 mußten mir unfre Sfttdjtfdjüffe big auf einen

legten 3UH1 Sanben beftimmten SRotoorrat baranmagen.

:Jtur eine ©efaljr mar babei, unb beär)alb moltte Witt

nidjt ofyne unfre (Sinmittigung Ijanbeln — mir famen

ber (Sonne in einer SSeife natje, mie e3 nodj fein

^Raumfd)iffer gemagt f)atte, unb e3 fragte ftet), ob mir

bie (Strahlung mürben anhalten fönnen.
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2tud) ber Sßlart, auf ber ©rbe am Dtorbpot angn*

legen, faxten 9Jcitt feljr eriuägenömert, unb lange mürbe

fyin unb l)er überfegt, ma3 3U tl)un fei.

2lber @ie miffen ja, in jebem rechten 3mumfd)iffer=

tjergen ftecft bie Suft, ba§ Ungemofynte 3U magen, menn

cp einigermaßen augfidjtöüott ift. 2)en ©efäfjrten

fonnten mir in btefem (Süb.poI= (Sommer bod) nidjt

meljr r)elfen , unb fo mürbe befdjloffert, bie fürme

^»t)perbelfar)rt 311 öerfudjen.

9hm, ©ott mar gnäbig, mir ftnb l)etmgefommen.

-2Iber bie gtoei Sage, bie mir um bie ©onnennälje jagten,

bie möchte idj mdjt mieber erleben. 3dj §aDe mandjeg

burd)gemad)t — folcfje ©Int nodj itidjt. 2Bir fonnten

unfre äußere (Stelütfugel nur baburd) üor bem (Sdnnelgen

bemafjren, baß mir fte f
djnett rotieren ließen

; fo ftrarjlte

fte bie auf ber einen (Seite empfangene .pi&e auf ber

anbern mieber aue — meiß nid)t, befomme fogleict)

einen magren stfcerfureburft, menn idj barem benfe!"

©amit tt)at 3o einen tiefen ßug au£ feinem 2Jhmb=

ftücf unb er!) ob ftet).

„(Scfjabe, fdjabe, baß (Sie morgen fdjon fortgeben!"

jagte £a 3U So- föon öer (Sonnennähe muffen (Sie

une nodj einmal ergaben!"

f 2Benrt'S einmal redjt falt ift!"

„Unb SIE? £at man nidjtö mefjr oon tfjm ge*

r)ört?
/J

fragte ©runtlje.

„yiidjtäl Sfodj bei mieberl)o!ten 23efud)en be3 ©üb*

pol3 Ijat man feine (Spuren mefyr gefunben, feine

Slufaeicrmungen. Itnb nun, ©Ott befohlen! Stuf SBieber*

fefjen morgen oormittag!'
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3o fdjüttelte ben 2)eutfd)en bie .pnbe, unb olle

kartier mieberfplten bie SBegrüfjung. ©arm sogen

jtc ftcf) 3urücf. -Kur Sa unb <Se blieben nod) einige

Minuten unb rebeten üjren ©äften 31t, üjre 9fteije nid)t

im SBinter gu wagen, fonbern mit it)nen nadj bem

3Jlarö 31t gelten.

„Saffen «Sie ftd) burdj 3o3 ©rgdljlung tiidjt bange

machen/' jagte Sa Ifidjelnb. „2Bir nehmen jefct foöiel

rRtd^)tfcf)üffe mit, bafj mir allen ^inberniffen fd)leunigft

auStoeidjen !5nnen. £>ie ©efaljr lag ja früher barin,

ba% man auf ber (Srbobcrfladje lanben unb oon bort

abreifen mufjte; fefet aber t)aben mir auf beiben Planeten

(Stationen außerhalb ber 2ltmoful)dre."

„(Soldje 23eforgniffe mürben ung nidjt abgalten,"

fagte ©rmitfje emft. „2Bir Reffen ja fpdter mit ber

.ipilfe 3$rer Saub^leute auf ben 9Jlar3 gu reifen."

„Unb ma6 l)dlt 6ie benn ab, fäpn je|t mit unö

3u fommen?" fragte @e.

„Sie $pd)t", ermiberte ©runtije.

Sa unb @e fdjmiegen einen Slugenblicf. 2)ann

fagte @e mit einem Slicfe auf (Saliner:

„@3 giebt aud) eine sßflidjt gegen bie $reunbe."

„£)ie ^flidjt ber 5>anfbarfeit gegen unfre fetter

mirb mir ftet3 Jjeilig bleiben", fagte @runtl)e, „aber

im §alte beö 2Biberftreit3 entfd)eibet bie altere" —
„Dber bie t)öl)ere", fiel Sa ein, „unb baS merben

mir fdjon nod) unterfud)en."

„£)a3 miffen (Sie fa", fagte ©altner fyerglidj, „bajs

idt) nifyU lieber tt)dte, als mit %tym\ 3U get)en, mo=

r)m'g aud) immer mdre."
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„TO toem bemt?" fdjergte Sa. „2öir morgen

leiber auf bem 2Rar3 breitaufenb Kilometer oon ein»

anber.

„2)a3 tft nidjt fo fdjlimm", ertuiberte (Saltner.

„(Sie ^abeit bort geratj} fo fd)netle SBeförberungömittel,

bafj man einen Sag fyier unb einen ba fein fann.

Unb baä rjat and) feine guten Seiten."

„2)a3 tft retjenb", rief <Se. „@ie raffen trag*

gegeia^net auf ben 9ttarS. Sßenn mir (Sie nun beim

Bort nehmen?

"

@e unb Sa marfen ftdj einen ©lief be§ ginoer*

ftänbniffeö gu. 2)ann faxten fte jebe einen feiner

Ringer unb jagten gleicfoeitig

:

„©ebunben."

©altner madjte ein ettoaä öerbufcteS ©eftdjt, ba er

nid)t redjt raupte, toa§ ba$ bebeuten fottte.

„SBiefo?" fragte er.
;/
2Ba3 foll baS fein?"

„@in «Spiel!" rief Sa unb beibe faljen il)n fo

fonberbar unb freunblid) an, bafj ifjm gan^ feltfam

um3 ^)er^ lourbe.

„©efjeng", fagte er ettoai »erlegen, „(Sie motten

mid) getoifj ginn IBeften Ijaben. 23ag mufj icf) benn

jefct trmn?"

„£>a§ totrb ftdj fdpn finben. 3iea)t lieben&oürbig

fein muffen (Sie!" fagte @e. „Unb jefct gute 9lad)t!

Sie muffen morgen zeitig auffielen, eigentlid) fdjon

fjeute, ber tflugtöagen nadj ber Slujjenftation geljt um
ein lUjr.'

,,-2luf 2Bieberfel)en morgen am abarifdjen $elbe!"

rief Sa.
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ttnb beibe nicften iljm freuitbltd) 31t, grüßten

©runtrje unb fd)iuebten mit iljrem leisten, gleitenben

©dritte rtadj ber STpr. S)tc Söolfe glüljenber Junten

toogte um <Se, unb über ben fdjlanfen formen iljreg

-Öalfeö flimmerte ber garte Regenbogen tljreg $aax§.

Über 2a3 «Raupte glätte e3 tote ein ^eiligenfdjein,

unb au3 irjren tiefen Singen fiel ein langer 23lid: auf

(Saltner $urü& 5)amt fdjfojj ftdj bie £r)ür. 2)ie

?yeen ber Snfel nmren öerfdjtnunben.

(Saltner ftanb nodj lange ftumm unb blicfte nad)

ber gefd)(offenen 53)ür. 2Ba3 meinten fte tool)l? 2Bie

follte er fie üerfterjen? Unb tt>eldr)e üon beiben

S)ann breite er ftdj auf bem 2lbfa£ Ijerum unb

.pfiff leife öor fidr) rjin.

„£)a3 ift gefdjeit", fagte er, „bie fdjeinen Ijalt

mdr)t eiferfüdjtig. Slber — am (Snbe ift ba$ gar

nid)t fetyr [djmetdjelljaft für tnidj. SBer fann ftdr) audj

gleidj bei ben %m\ auslernten? kommen (Sie, ©runttje,

toir toolten foupieren.*

2)te beiben SJMmter 3ogen ftdt) in iljr ßimmer 3u=

rücf, a$en 311 Slbenb unb fpradjen babei r)in unb f)er

über bie 'ftrage, ob fte imftanbe fein mürben, bem

SBunfdje ber SJtartier 3U ünberfteljen unb am $ßoI

3urüd3itbleiben.

„3>dj ging fdjon gern InV, fagte (Saliner enblidj,

„aber oon 3>ljnen gel)' id) nicr)t
F

alter ftreunb. Unb

nun jeljen (Sie ju, tt>a3 (Sie burdjfefcen.*
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-runtlje unb (Saltner ruhten nodj in iljren SSetten,

alö bereits im abarifdjen $elbe ein regeS

Seben fjerrfdjte. SMe Söiartier, toelc^e ba3 Siaumfdjifr

befteigen fottten, begaben ft<f> in Abteilungen öon je

öierunb3tt)anäig Sßerfonen nad) ber Slu^enftation. <So

Diele fafcte ber $tngroagen, ber ben SSerfeljr öon

ber Snfel nad) bem Slbgangäpunfte ber Sftaumfc^iffc

»ermittelte, nad) jenem in ber #öfje öon 6356 $ilo=

meter über bem $ole fdjtoebenben 9ftinge. (£3 toarert

aljo, um bie Sfteifertben unb biejenigen ttjrer ^reunbe,

bie fte bi3 an ba§ ©djiff begleiten »ottten, nadj bem

Eilige 31t beförbcrn, brei $lugtt)agen erforberlid). 2)er

Stufftieg naljm ungefähr eine ©tunbe in Süvfprudj,

unb ba ftd) niemals meljr aU ein SBagen im abarijdjen

treibe befinben burfte, fo Derlie§ ber erfte SBagen fdjon

am frütjften borgen, richtiger nodj in ber fonüen=

tionelten @d)lafen33eit, benn bie (Sonne ging ja nidjt

auf nodj unter, bie Snfetftation. SDteö fear nadj ber
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£age3einteilnng, toelcfye bie kartier für ben 9ßorbüol

ber (grbe feftgefcfet Ratten, um 11,6 Uljr, nad) mittel«

europüifd)er ßett ungefähr um 11 VLljx oormtttagS,

eine Stunbe üor bem 2tufftel)en, roie e3 fonft auf ber

2>nfel üblidj mar.

£)ie3mal mußten ©runt^e uub (Saltner freilid)

ettonö früher ifyre 3M)e unterbrechen, beim ber britte

^lugioagen, ber fte nad) ber Slufjenftation bringen

fotlte, üerliefj bie Snfel gegeit 0,6 Ul)r
r

um eine Stunbe

üor ber Stfcfaljrt be3 SRaumfdr)iffeö am 3ftiitge gu fein.

©ie kartier waren fdjon fafi üollftänbig in ber

2lbfat)rt6l)alle am abarifdjen fyelbe üerfammelt, als

©rmttlje unb ©altner anfamen. ©ie meiften ber Sin»

roefenben waren trjnen bereite befannt, unb alte be=

grüßten fte auf3 lieb€nöWürbigfte. Sludj £it, ber Slrgt,

l)atte ftcf) eingefnnben. 2)a bie 9J?enfd)en gum erften=

male eine ^aljrt im abarifdjen fyelbe madjten — menn

man bie unfreiwillige in itjrem Luftballon nicrjt mit=

redjnen wollte — fo war e3 i^m üon größtem Griffen»

fd)aftlid)em ^ntereffe, tljr SSerfjalten babei 3U beobad)ten.

2ludj tonnte man ja nid)t roiffen, ob nid)t üielleid)t

unter ben ungewohnten 33ebingungen, benen bie

Sßenfdjen r)ier au3gefe£t waren, feine £üfe oon nöten

roürbe. ^abeffen wußten ftcf» ©runtl)e unb (Saltner

fd)on ganj gefcfjicf't 3U benehmen, al6 fte bie auf 9D?arS=

f<jr)trjere geftellte 33orr)alIe betraten. $u tt)rer 35er=

wunberung faljen fte, ba§ bie kartier bie ^e^fragen

n.id)t meljr trugen, in benen fte ben 23eg über bie

^nfet gurücfgetegt Ratten, fonbern ftd) in itjrer ge*

Wölmlidjen 3^mmertoilctte befanben.
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£il forberte fte auf, ebenfalls irjre SKdntcI abgu*

legen, ba fte nun bi6 3U iljrer Dlücfferjr nidjt mefjr

inS ftrete fämen. 2Sagen unb Oüngftation feien felbft=

öerftänblidj fiinft(id) ermannt.

SSergeblidj far; ftd) «Saliner nad) Sa unb @e um.

@djon ertönte ba§ Signal gum ©nfteigen, aß Sa

eilig Ijeremfam unb bie Slmnefenben begrüßte. 3Ijre

33licfe flogen alebalb 3U ©altner, ber ftdj üjt nod)

fdjnelt näherte unb trjr bie £anb reiben tooltte. @ie

aber legte beibe £anbe auf feine ©dntttem unb fal)

trjm sartltd) in bie Slugen. S)ic SSegrüfjung über*

rajdjte iljn, er mußte ftd) einen SUtgenblicf fammeln,

benn er mußte, baß biefe $orm be3 SöillfommS nur

unter gang naljefteljenben ^reunben ober Stebenben

üblief) roar unb ungefähr bie SSebeutung eineg ßuffeS

unter ben Stafdjen befaß. Stber it)re SBIidc gaben

iljm fd)netl ben 9Jfrtt, fte gu ertüibern, unb 3U feiner

großen fyreube gitterte e3 irjtn, iljre @djultern mit

feinen £änben gu berühren, oljne 3U r;odj in bie Suft

gu greifen, unb fte aud) lieber 3U entfernen, orme

ba§ ©leidjgeroicfjt 3U öerlieren. 9cur ba3 roftg

fdjimmernbe .paar ftreiften feine Ringer, unb er füllte

biefe 23erüljrung tme ein leifeS Überbringen eleftrtfctjer

§unfen.

©djon beftiegen bie übrigen ben ^lugföagen. £il

geleitete ©runttje hinein. Sa faßte ©altner an ber

£anb, um iljn beim ^inauffteigen ber ungewohnten

(Stufen inö innere beö SSagenS 3U lmterftüjjen. Qfyt

er biefelben betrat, bliefte er nodj einmal gurücf, um

nad) @e 3U flauen, ob fte ntdjt fame.
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,#eute nidjt', jagte £a, feinen ©ebanfen erratenb,

„morgen fernen (Sie fte roteber. £eute muffen (Sie

mit mir oorlieb nehmen."

@3 roar feine ßeit 3n (Srflärungen. 2)er SBagen

rourbe gefd)Ioffen. 5Die^ gefdjat), inbem ber aufjen=

fteljenbe Beamte bie ^alltrjür rjob, burdj roeldje bie

3fJeifenben in ba$ 3>mtere beS SßagenS gefttegen roaren.

SDer 33oben bilbete jejät bie ebene, mit roeidjen Seprndjen

belegte ^-Idcrje eineS geräumigen ßimmerS. 2)ie SDecfe

roar gleichfalls eben, roäljrenb ber gange Sßagen aufjer*

lid) bie ©eftalt einer öollfommenen $ugel befa^. 3>n

ben beiben (Segmenten, roeldje burd) SSoben unb 3>cfe

gebilbet roaren, befanb fidj je ein Sßagenfüljrer , bie

beibe burtf) Signale mit ber untern rote mit ber obern

(Station üerfefyrten.

üftirgenbS geigte ftct) ein $enfter, oon ber 2lufjen=

roelt roar nidjtS gu feljen. (Sine Slngarjl oon kugeln,

meldje an unfidjtbaren StSfäben oon ber 3)ecfe t)erab=

fingen, üerbreiteten ein angenehmes ßict)t. 2)ie

3)eutfdjen faljen f)ier gum erften DJcate bie fünftlicrje

^Beleuchtung ber SJiartter burdj) fluorefcierenbe Sampen,

bie nur auS abfolut luftleer gemachten, burctjfcfjeinenben

kugeln beftanben unb infolge ber fdmelten SßecrjfelU

ftrome leuchteten, roelc^e oon bem mittleren Seile ber

SBagenroanb ausgingen. 5n biefem befanb ftdt) auct)

ber Heizapparat. 2)a3 ßimmer t)atte im ©runbrifj bie

©eftalt etneS £htabrat3, fobafj groifdjen feinen SBänben

unb ber Äugel nodj 3fcaum für einige feineren ©elaffe

blieb. 2)ie SluSftattung roar bie bei ben 9Jeartiern

übliche mit einem feften Sifdje in ber 9Jtitte, ber
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3ttgleidj alä SBäffct biente. 9tur baburdj unterf^ieb

fxe ftd) öon ber eineg gemöJjitüdjen ©cfcltfdjaftSgimmerS,

bafj ftcf) ringsum an ben SBänben auffallenbe ©eftefle

flogen, beren 3tt*ec! ©run% nidjt 31t erraten öer=

mod)te. (5r mar geneigt, jte für Turngeräte gu galten,

unb ettoaS Slefynlidjeg umreit jte and). (Sigentümlid)

waren ferner bie Stüljle, fämtttdj mit Seitenlehnen

unb Seiften an ben §ü§en berjcfjen. SDiefe Stühle

tonnte man $max, infolge einer befonbern 9fted)anif,

nad) Verlangen I)in= unb Ijerfdjteben, nict)t aber üom

23oben aufgeben.

Äaum mar ber SBageu oerfdjloffen, alö ein jtoeiteß

Signal ertönte, ©djnett fudjte ftd) jeber ber SKartier

eineg ber ©eftelle am Staube be3 Bimmerg un *> oe^ao

ftdf) in bagfelbe. ©runtJje unb ©altner ttmrben ange*

triefen, tote fte ftdj babei 3U benennten ptten. Sie

fteeften bie fyüfje in fcr)ur)artige 3$orförünge am SSoben,

fo bafj fte nidjt ausgleiten tonnten, ftemmten ftdj mit

ben Slrnten feft an ben 3m-

Seite befinblidjen ©riffen

unb lehnten ftdt) mit bem Dtüd'en an bie gepolfterte

SBanb, toäfyrenb ber Äopf 3toifd)en toeidjen Äiffen toie

in einer ©rube rufyte.

„9lun bin icf> nur neugierig, mag ba$ fott", fagte

Saltner. ,,£offentlid) brausen mir ntct)t 3toei Stunben

lang fyier als Mumien 3U fteljen."

„(Sg bauert nidjt lange", fagte einer ber kartier.

„galten Sie ftd) gan3 feft", fügte Sa ^»tngu, „üon

bem Slugenblicf, in loeldjem bie tiefe ©locfe erflingt

unb bag£id)t ftdC) üerbunfelt, big eg ttrieber Hjelt wirb,

unb rühren Sie ftd) ja nidjt."



6356 Kilometer über bem WorbpoL 223

f 3>dj folge blinbltngS — *

„ÜBarum — ' ©runttje mottle ttmad fragen. £>a

erfd^ott ba$ (Signal. 2)a6 fiidjt mürbe fo fdjmadj, bafj

man eben nur nod) bte (Stellen fat), mo bie fiampen

fingen.

@ö erfolgte ein bumpfer Änall. 3)ie Snfaffen ber

Äuget erlitten eine letzte Gürfdjütterung unb füllten

ftet) fräftig gegen ben SSoben gebrücft. Unter bie

Äugel mar nämltdj ein 23er)dlter mit ftarf fomprimierter

Saft gebraut roorben, burdj beren Gmtfpcmmmg ber

^lugroagen mit einer ®ejdjtt)inbigfett Don 30 Steter

pro Sefunbe in bem abarijdjen ^yelbe aufroärtö ge*

jdjlcubert ronrbe. ©leidjgeitig mürbe bie ©djtöere im

gelbe Dottftänbig fompenftert. 2i>äf)renb bieder bis

Sdjmerrraft tnnerfjalb ber Äugel, ber ©emorjnt)eit ber

kartier entfpredjenb , immer nod) ein ©rittet ber

(Sröjdjüjere betragen Ijatte, mar fie jejjjt gänglid) auf=

gehoben.

£)a£ ©efüljl, meldje§ bie 5ftenfd)en ergriff, mar

nidjt unangenehm unb feineeroegg ftarf, äljnlidj roie

in einem 23abe, nur ba$ bie SSerürjrungeempfinbung

beä SBafferS fehlte. 9ttan gewohnte fiel) fdjnett baran

unb gemal)rte nur einen fdjroadjen SBIutanbrang nad)

bem Äopfe.

SDie ßampen mürben mieber r)eH, unb ein STeil

ber kartier fam üorftdjttg au3 ben ©eftetlen rjeroor.

(Sie madjten fid) ba§ Vergnügen, in bem abfolut

fdjmerelofen Sftamne burdj einen Ieidjten @to£ gegen

ben ©oben ftd) bis jur ©eefe in bie £>öl)e gu fdjmingen

unb jid) oon bort mieber ab^uftojjen, ober eine ßeit
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lang or)ne jebe ltnterftüj3ung ööllig frei in ber Suft

3u fcrjroeben.

(saliner r)ätte bieg gern and) einmal probiert, aber

ßa riet ir)m bringenb, fein ©eftett nod) nictjt su öer=

Iaffeit, ba e3 längerer Hebung bebürfe, et)e man jtd)

in bem fdjroeretofen Raunte gejdjtcft beroegen tonne,

©agegen forberte fte 3irjei ©amen, tt)elct)e bie gatjrt

mitmachten, 3U einem f(einen Sldngc^en auf, unb bie

brei gra3iöfen Figuren fdjroebten nun, inbem fte mit

gefeierten Bewegungen jtd) öom 23oben unb ben

üßdnben abftiejjen, |>anb in £anb um ba§ 3*mmer -

3n ir)ren roerjenben ©djletern glichen fte ben ßtfen

be§ ÜMrdjenS, bie in ber 2Ronbnad)t irjren luftigen

Zeigen führen. Sarauf gogen fie ftd) toieber auf it)re

^lätje 3urücf.

©mittle nar)m fein fjfcrnroljr auS ber Safdje,

ftretftc bie £anb au3 unb öffnete fte bann. 2)a3

?yentrot)r blieb frei in ber ßuft fdjtoeben, otjne $u

fallen. 6r tonnte e3 ftcr) nict)t »erjagen, felbft einmal

3U öerfudjen, roie e£ jtd) ot)ne «Ednuere get)e, unb trat

auS feinem ©eftett. dBobalb er aber basfelbe loöge=

(äffen unb ben %u§ 311m erften Stritte ert)ob, öertor

er ba$ ©letdjgettridjt unb fodjt mit Rauben unb Syüjjen

in ber ßuft t)erum, ot)ne roieber auf ben ©oben

fommen 3U tonnen. (56 fat) ungeheuer pojjterlid) au£,

roie ber ernfte ÜKann f)tn unb t)erftrampe(te, unb (Saltner

roar fet)r fro(), ba£ er £a3 Dtate gefolgt roar, jtd) nidjt

oon feinem feften fünfte fort3uroagen. @rft burd) £ilfe

einiger ^Kartier fam ©mittle roieber auf ben SBoben

3U fterjen unb rourbe in fein ©efted §urücfgefüt)rt.
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„63 fdjabet nid)t§", fagte er, „man muß aUeg

oerfudjen.

'

3>e£t erfdjoll ein neues (Signal, morauf alle ftdj

fcfjleunigft in iljre ©eftetle begaben. ©leia) barauf

mürbe eS gan.j bunfel Bio auf ben matten (Sdjimmer

einer Sampe, meldje genau bie Sftitte beg ßimmerö

einnahm, ©od) reid)te iljr Schein nur auS, il)re

(Stelle 3U begeidjnen, nidjt aber, irgenb meldje anbere

©egenftdnbe gu erf'ennen.

„2ßa§ fommt beim nun?" fragte ©altner.

#il antmortete irjm. „35i? je&t", fagte er, „ffnb

mir of)ne @d)mere burdt) ben gegebenen -Slnftoß mit

gleichmäßiger ©ejdjminbigfeit geftiegen, unb gmar ject)ö

3Jtttmtett lang. SBir tjaben baburdj eine .£>örje oon

ungefähr 10000 9Mer erreicht, 2)ie £uft ift Ijier

bünn genug, ba$ mir eine größere ©efdjmmbigfeit

annehmen fönnen. 2)a§ %clb mirb jefet überfom=

penfiert, b. !j. bie ,,©egenjd)mere" übermiegt nun bie

Sdjloere, unb mir „fallen" uad) oben, naä) bem Dünge

gu. Sie merben balb merfen, ba$ unjere ©efd)toin=

bigfett ftarf junimmt, benn unfer %aU nadj bem

Dünge befd)leunigt fid) natürlid) rafdj."

3n ber £f)at bemerften ©runtrje unb (Saltner balb

baefelbe ©efüf)I, meldjey fie bei fer)r bejd)leunigtem

galten beg 33alton£ ju fabelt pflegten. &§ mar, als

mürbe it)nen ber SSoben unter ben Süßen entsogen.

„5Ba3 ift beim baäl" rief Saltner. „3Bir führen

ja abl"

„^reilidj fallen mir", Iad)te £a, „aber nad) oben

b. I). oon ber @rbc fort."

£ äfftet 5, Huf jwei Planeten. 15
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,,3d) füljle bodj, bafj ber 23oben unter ben fyüfjen

ftdj fenft."

„@an3 ridjtig, aber roo glauben @ic, ba% bie (Srbe

ftd) befinbet?"

„üftun, bodj unter unö!"

„§erjl gefdjoffen! @ic fielen jefct auf bem Äopfe,

roie ein Slntipobe. Sie (Srbe ift über Syrern @d)eitet,

unfre ftüfje finb bem Dringe ber Sütfjenftatüm guge«

fel)rt, roorjin jefct bie JRicfjtung ber §attfraft rnnroetft.

"

,,2td), liebfte Sa, roo Ken (Sie mid) benn ooltftänbig

öerbreljt machen?"

211g Slntmort I)örte er il)r leifeö Sachen.

@e rourbe roieber fjeü. 9ttd)tö im gimmer ^ßtte

fid) oeränbert.

SMe kartier öerltefjen nun tr)re ©eftelte unb be=

roegten fid) roie gemör)itiid) im 3immer.

Sütdj ©runtlje unb Saltner bemerften, ba$ fid)

bog cigentümiiäje ©efüljl beg fyaHenS 3iemlicr) öer-

loren rjatte. 2)od) !am bieg nur baljer, bafy fte [ftd)

baran geroörjnt Ratten. SfjatfädjUdj flog bie Äugel

mit immer größerer ©ejcrjtmnbigfeit auf ifyr ßiel gu,

oon ber @rbe fort, unb biefe ©efd)roiubig!eit füllte

ftdf) al(mäf)Iid) big auf bie foloffale $at)l oon gegen

groeitaufenb SKeter in ber (Sefunbe fteigern.

2)er untere Seil ber Äugel, unter bem $upoben,

roar befd)ioert, fo ba$ ftd) bie Äuget je nad) ber

SRidjtung ber ^atlfraft immer mit bem 23oben beg

ßimmerS ltadj unten einftellte. 2)iefe ©rermng Ijatte

fid) fofort Donogen, alg bag §elb überf'ompenftert

rourbe unb bie 2Sefd)leunigung nad) oben begann.
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Slber bie Snfaffen Ratten gar nidjtä baoon bemerft,

ba fte feft in iljren ©eftetten ritzten nnb bie SBirfung

ber ©djmere im Anfang fo gering mar, ba§ eö gu

ir)rer 2lufl)ebung feiner merflid)en SHuäfelfraft beburfte.

@te ftanben jejjt, int SSergleid) gu Ujrem Slufenthalt

am sßol, tljatfädjlid) auf bem Äopfe; im SSergletdj gu

ber auf fte nnrfenben 2fa3ieljunggfraft befanben fte

ftcf» jebodj in ber normalen Sage; fte ftanben auf

iljreit ftüfjen. Smmerljm mußten ftdj ©runtfye unb

©altner öorftdjttg belegen, ba ba$ %db nur um ein

^Drittel ber (Srbfdjmere über!ompenftert mar, b. rj. fo,

ba$ bie ^nfaffen ber Äugel unter einer anjie^enben

Äraft ftanben, lote fte fte auf bem 3Karä gerooljnt

waren. S)ie 2Kenfdjen sogen eS baljer oor, ftd) auf

ben ©effeln am Sifdje nieberjulaffen unb bort gu

bleiben. (53 fehlte nidjt an Unterhaltung mit ben

SRartiern, bie jejtf 3u Üjren *|3if3 gegriffen Ratten.

#tl Ijatte ftcE) übergeugr, bajj bie SJienfdjen bie ©djroere»

loftgfeit leicht ertrugen, ©altner fajj .panb in ^attb

mit Sa in öertraulidjem ©efpräd). 9ciemanb flimmerte

jidj um fte.

(Sine Ijalbe @tunbe etma nadj ber 2löfa(jrt üon

ber (Srbe mußten bie ^nfaffen beö SSagenö auf baä

gegebene «Signal nodj einmal ir)re ^läfee in ben feit*

ltd)en SBerfdjlägen einnehmen. 2)er äßagen fyatte jettf

feine größte ©efdjroinbigfeit erreicht unb über bie

Jpälfte feinet 2Sege3 ^urücfgelegt. @g fam nunmein-

barauf an, feine @efd)tt>inbigfeit gu tierminbern unb

fo 31t regulieren, bafj er gerabe innerhalb be3 Dtingee

3ur 9?ut)e fam. £)ie3 gefd)at), inbem man bie (Jrb-

15*
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jdiwere wieber wirfen lief}. S>tefe befaft febodj in tiefer

.v>ol)e nict)t inerjr Me ttolle «Stärfe tote am $oI, fon=

bern mar nur rtodj etwa fo grofj wie auf bem 9Kar8,

ja auf bem Dringe felbft betrug fie nur ein Giertet

ber unten rjerrfdjenben ©djwere. £cr SBagen glidj

jefct einem Äörper, ben man mit großer ©ejdjtoinbig*

feit in bie £örje geworfen Ijat unb ber jtdj nun mit

abnefjmenber ©efdjwinbigrat bem fyödjften fünfte feiner

SBaljti ndf)ert. 3)er 'J-ufjboben bee SBagenS nutzte fidt)

bemnarf) wieber ber (Srbe ^uwenben, unb biefe 3)rennng

Wartete man Bei öerbunfeltem Söagen in ben fdjüjjjenben

©eftellen ah. £)en übrigen Seit ber %crt)xt über

foimte man fid) nad) Seiteben im Sßagen Bewegen,

nur fur,3 öor ber Stnfunft würben bie ©eftette wieber

aufgeluvt. 2>enn ber lefete Seil beä 28ege§ nutzte

mit gleichmäßiger, nid)t fet)r bebeutenber ©efd)Winbig=

feit gurücfgelegt werben, um bae> Slnljalten be§ Sßagenö

im richtigen 3eitPun^e Su regulieren. 5)agu aber

war es notwenbig, biefe (stretfe abarifd), ofme jebe

©djwcre 3U burd)Iaufen, friß ba3 Söiebereinftellen ber

(Schwere in ber legten ©efunbe ben SÖagen anfielt.

5Jian bemerfte faum ba& 2lnf)alten beä 2Bagen3,

fo aflmäfjtidj war e3 gefdjefyen. £a3 ft-aHnejj Ijatte

jtdj unter ifjm gefctjtoffert unb War nad) ber SBefeftigung

beö SBagenS wieber entfernt worben. 2)te £{jür im

SBoben würbe geöffnet.

(5l)e bie Sleifenben ben SBagen öerliefjen, üerfafjen

jtdj alle mit ©djufcbriflen für bie Stugen, ba t)ier

oben ba3 btrefte <Sonnenlid)t burdj feine 2ltmofpl)äre

gemitbert war unb alle ©egenftdnbe, auf bie ee traf,
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in blenbenbem ©lait3e erfdjetnen lieft, mäl)renb bie

Statten tief fdjmarg ftdj abtpben. 9cun trat man in

bte mittlere ©alerie beg 9ffrnge8.

5Die SRartier burdjfdjritten biefelbe nnb begaben

jtd) fogletd) burdj bie £t)ür, meld)e bie Ueberfdjrift

trng „Vel lo nu" — „ föaumfdjtff nad) bem 9Jtar3" —
nacr) ber oberen ©alerte, über toeldjer ba§ 9laumfd)iff

ruijte. ©runtfye ttnb ©altner bagegen mürben bon

#il nnb Sa 3iinädjft burdj eine anbere £Ijür nad) ber

unteren ©alerie geleitet, nnb gmar nad) berjentgen,

meld)e ben 3ftng anf feiner dufteren @eite mn$og.

(Sine 3iüeite foldje untere ©alerie umgab ben

9tfng auf ber inneren Seite ttnb enthielt bie Slpparate,

bttrd) meldje ba§ aöarifdje gelb kontrolliert mürbe.

Apier befanben ftdj aud) bie SlrBeitMume ber 2>n=

genieure. Um nad) ber äufteren ©alerie burd) einen

2}erbinbung$meg gu gelangen, muftte man 3itttäd)ft

bie innere burd)jd)reiten, ttnb Sa begrüftte it)ren Spater

#ru, bem bie Seitung ber Slitftenfiatiott oblag. 2)ie

äuftere, fed)3 9Mer breite ©alerie fpraitg nodj etma

3mei 5Reter über bie ©eitenmanb beä ^ingeo bor, fo

ba^ man an biefer öorüber in bie Jpölje bliefen fonnte.

8ie biente al3 Sluefidjtgraum, bon meldjem au3 ber

Slicf aud) nad) ber inneren @eite be3 cfttngeö frei

mar, fo baft man nad) unten ben gangen ^origont

bei)errfd)te.

3t)rer boltett Sänge nad) t)atte man nad) Slrt etneS

Salfonö eine SSriiftung angebracht, fo baft man glaubte,

bon biefem erhabenen ©tanbpuntte au8 bireft üt3

Jrete gu feljen. £i)atfdd)lid) mar man burdj ben
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ootlfommen burd)ftd)ttgen ©toff ber Sfafjenwanb Dom

luftleeren, eiftgen SBeltraum gefdt)ieben. 2lber bie in

Weiten ßtotfcfjenräiunen ftdj folgenben Präger biefer

©alerie rjinberten ebenforoenig bie SfaSjtdjt, wie ber

roeiter oberhalb ftdj brel)enbe burd)brod)ene @dj»ung=

ring. SDie (Stelle, an meiner ©runtlje unb (Saltner

mit ifjren Begleitern bie ©alerte betraten, tag Don

ber (Sonne abgeroenbet, fo ba£ bie (Strahlen berfelben,

trotj it)re3 niebrigen (Staubet, burd) bie gange Breite

beS über ber ©alerte befinblidjen 3Unge3 abgeblenbet

würben. <Ste ftanben in einer gefjehnnigDollen 3)äm=

merung, bie nur burdj ben 3ftefler beg 2Jionblid)te3

auf bem einen 3?anbe ber ©alerte unb burdj ben=

jenigen be3 @;rblid)teei an ber SDecfe über iljnen er«

r)eltt rourbe.

£ieffd)toarg lag ber Fimmel ringsum, über iljnen,

an ben (Seiten, gu if)ren fyü^en; auf bem fdjroargen

©runbe glängten bie (Sterne in nie gefd)auter Älar=

t)ett, oljne gu funfein, als taufenb rurjig leudjtenbe

fünfte. 3^t erften Slugenblicf glaubten bie iJorfdjer

in einen tiefen (See gu blicfen, in roeldjem ber Fimmel

jtdj Riegele. <Darm erft erfannten fte, bafj fte gu

traten $rüfjen einen großen Seil ber (Sternbilber beS

fitblidjen £immel3 Dor fid) Ratten. <Derm iljr SSHd

ber)errfct)te ben £immel hiä gu fed)gig ©rab unter ben

.porigont bee 5ftorbpol3.

Sn ber TOte gu tfjren $üfjen fdjroebte bie ßrbe

atö eine glängenbe @d)etbe. @ie tjatte bie ©eftalt

beö gunetymenben Sftonbeef furg nadj feinem erften

Viertel, bod) erblicfte man audj ben Don ber (Sonne
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nierjt beleuchteten Seil, ba ilm ba$ Sidjt beö 9Jconbe£

in einen fcfyroadjen ©djimmer füllte. £>te gange

Scheibe ber Grbe erjdjien unter einem ©ejtdjtitoinfel

düu fed^ig ©rab unb erfüllte fomit gerabe ben brüten

Seil be3 #immel$ unterhalb be3 ^orijontä. SDie

Cc^attengrenje fcfjnitt baä ©iämeer in ber Dlärje ber

Seniffeimünbitng ,
fo bajj ber größte Seil ©ibtrienl

unb bie Sßeftfüfte Slmerifaä im ©unfel lagen. .pell

glänzten bie ©letfdjer an ber Dftfüfte ©rönlanbä im

@d)eine ber 9Jftttagöfonne, unb als ein ftrar)lenber

»etjjer %kd Ijob ftdj 3$lanb auä ben bunflen fluten

be£ atlantifdjen 9Jceereö. S)er roeftlidje Seil be$

Dgeanä unb ber amerifanifcfje kontinent roaren ntdjt

$u erfeunen. lieber ifynen rul)te eine nur feiten un=

terbrodjene 2SoIfenfcf|icf)t
f
beren obere Seite bie Son=

nenftrafjlen in blenbeubem 3Sei^ gurüdöjarf, fo bajj

tf)r Stnblicf oljne bie fcfjüfeenben Slugengläfer nner=

träglidj geroefen roäre. dagegen lag bie Äarte oon

gang (Suropa, roenigftenS in feinem nörblidjeren Seile,

in günftigfter 23eleuä)tung oor ben ent^üeften 33licfen.

Unter bem (Sinfuijj eincS auägebefjnten -podjbrntfgebiets

roar bie Suft bort üöllig flar unb rein, fo bafj man

bie nörblidjen ^nfeln unb ^albinfeln unb bie tief etn=

gefdjnittenen 9Keeree6ud)ten beutltdj erfanntc. 2Seiter=

f)in oerfcfjroammen bie formen ber Ebenen in einem

bläulid)»grünlid)en Sufttone, aber al3 feine Ijelle Sinien

blifeten für ein fcfjavfey Stuge bie Letten ber Sllpen

unb felbft be§ ^aufafuS auf. 3n matterem Sichte

flimmerte ber 9tanb be» beleuchteten SeiI3 ber @d)eibe,

unb nur an ber (Sdjattengrenje bejeidjneten einige
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l)elle Sidjtputtfte ben Untergang ber Sonne für bie

Sd)neegipfel beS Sianfdjan unb b«S Slltai.

3n tiefem Sdjtnetgen ftanben bie ©eutfdjen, böltig

uerfunfen in ben 5Xnblicf
r

ber nodj feinem 9J£enfdjen*

äuge bisher bergönnt getoefen toar. üftod) niemals

mar e3 il)nen fo f'lar 3um SBeuntfjtfein gekommen, roa3

e3 Ijeijjt, im SBeltraum auf bem ^örndjen Ijingetoir*

belt 3U »erben, baö man Orbe nennt; nodj niemals

Ratten fte ben|)immel unter ftcf> erbtieft. SDie kartier

ehrten irjre (Stimmung. 2lud) jte, benen bie SBunber

beS SBeltraumö öertraut roaren, berftummten bor ber

©egenroart be3 Unenblidjen. 2)te mad)tbotten S3e=

montier be£ SJtarä unb bie fdjtoadjen ©efd)öbfe ber

@rbe, im ©efiUjle be3 Erhabenen beugten ftcf) üjre

bergen tu gleicher 2)emut ber Sttlmadjt, bie burdj bie

£immel maltet. SfaS ber Stille be3 M8 fbradj bie

(Stimme beö einen SSaterö 3U feinen ^inbern unb

füllte ttyre (Seelen mit anbäd)tigem Vertrauen.

£a fyatte SaltnerS £anb ergriffen, fanft lehnte fte

ftd) an feine Sdjulter unb mit ber 3fted)ten auf ben

t)ettften ber (Sterne toeifenb, ber unterhalb beg £ori*

3ont8 be3 $ole3 leuchtete, fagte fte leife:

„£)ort ift meine £etmat."

Saliner 30g fte an jtdj unb fbrad):

„Unb bort meine (Srbe, ift fie md)t fdjön?'

©runttje fyolte fein 9ftelieffernrotyr Ijerbor unb trat

bidjt an ben inneren Oftanb ber ©alerte, melier ben

Slicf auf ben 5ßorbbol geftattete. Sind) üjtt t)atte bie

Erinnerung an bie fo greifbar nalje bor ir)m au3ge=

breiteten unb bodj fo unerreidjbaren fernen ßanbe
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[einer Heimat toeidjgeftimwt SIBer er toollte ntcr)tö

miffen oon bem, toaö Sa unb (Saltner jidj 31t jagen

Ratten, 2#n bejd)äftigte fe^t, nad)bent baä Ueber=

roälttgenbe be3 erften (Sinbrud'y üorüber aar, üor

allem ber ©ebanfe, wie er e3 ennöglid)eu fönne, bie

Steife über bie (Sisfelber unb 93ieere be3 ^>olargebiet3

gurütfgnlegen. Unb er toollte bie günftige ©elegenbeit

benufeen, öon rjier oben ben 2ßeg 3U überblitfen, ben

er auf btn harten ber kartier fdjon mieberljolt

(tubiert Ijatte. (Sin fleiner bunllei ^tecf bireft unter

tfjtn [teilte ba3 ^Binnenmeer am ^>ote cor, unb mit

jeinein ©laje fonnte er bie 2>njel in ber DJZitte be^=

felben erfennen. (Sr manbte fid) mit einer §rage an

flu, ber ifjn an eine anbere ©teile ber ©alerte führte.

„Sie formen liier", jagte er, „bie (Srbe bequemer

mit einem unjrer Apparate betrauten, ber ^ijnen

eine fnmbertfad^e Vergrößerung giebt. (Später follen

Sie im Laboratorium unjer großem gernrotjr mit tatt=

jenbfadjer 2lnnät)erung fennen lernen."

Sa blicfte lange nadj ber (Srbe Ijinab. £>anu

jagte fte in itjrer langjamen, tiefen Sprechetje:

„©rößer unb fdjöner mag (Sure (Srbe jein, aber

id) müßte bort jterben in (Surer Sd)toere. Unb

jdrjtoer rote bie Suft fmb (Sure ^erjen. 3>d) Q&er bin

eiue 9ütme."

(Sie ließ baä jdjüfeenbe Slugenglaä herabfallen unb

roenbete irjm Doli bat ©e[id)t 3U. 3>n iljrem 23ltcfe

flammte mieber jene unbejd)reiblidje tteberlegenfieit,

toeld)e ben 3JZenfcf)entüi!Ien brad). Slber e6 mar nur

ein Moment. Samt mett^jelte ber SiuSbrud: itjrer güge,
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üjre SBintpern fenften ftcf) über bie (Sterne irjrer

klugen, unb (Saltner füllte, wie ein (Strom öon

Karate itjrem Sfatlif; entftrat)Ite, ba3 jte nun gur

Seite »anbte.

$om 3auber ir)rer SRälje r)ingeriffen beugte er ftdj

ii)x entgegen unb brücfte [eine Sippen auf ifyren %al$.

Sa gucfte gufammen. <Sd)on fürdjtete (Saltner,

jte beletbigt $u rjaben, aber fie waubte jtdj mit einem

glücflidjen Säbeln unb bulbete [einen Äujj auf ifjren

ÜJhtnb.

„©eltebte Sa", flüfterte er, „wie glüdlidfj mad)ft

2)u mid)! $ft eö benn möglich, 2)u Sßunberbare, bafj

ein armer 9Äetrfdj eine 9htme lieben barf?"

(Sie fat) itjn freunblid) an unb antwortete: ,,3>d)

meifj e3 nidjt, voa$ ^x Siebe nennt unb maä ein

Sttenfdj barf. Sa aber öarf bem SOtetfdjen ttidjt gürnen,

ot)ne ben jte ben 9ht nidjt wieberfe^n würbe

bodj, mein $rreunb" — unb Öjt 33 lief würbe ernft —
„oergifj nidjt, bafj idj eine 9hmie bin."

,2Iber id) liebe ©ia^!"

r 3dj will e£ nidjt »erbieten, nur öergifj niemals —

"

„2)a3 öerfterje idj nicfjt, wenn td) nur ©ein fein

barf
—

"

„£>ie Siebe ber D^ume madjt niemals unfrei

"

f

fagte Sa.

„Unb wenn £)u mid) lieb r)aft
—

'

„2Bie Neunte lieb l)aben. llnb 3)u mufjt wiffen,

wenn jte eö tf)un, bajj bie3 niemanb etmä angebt,

als jte fetbft, unb ba% — id) weijj e3 auf beutfdj

utttjt red)t $u jagen —
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„2luf utartifd) öerfteJj' id)'3 ganj geroif} nidjt, aber

ia^ toetfj
—

" unb ©altner 30g irjre #anb an feine

Sippen — „\<§ weifj, ba$ 3)u — * ©eine berebten

©djmeidjefojorte trmrben bnrd) bie Slnndrjerung £ilü

unterbrochen.

„SBenn rütv öor bem Abgang nod) einen 251icf in

ba8 @djiff roerfen mollen", jagte er, „fo ift e3 jefct

Seit.*

„@djon?* rief Sa. „2Sir Ijaben bie @rbe nod)

gar nidjt burcp §ernrof)r betrachtet.

"

ff
2)a3 fönnen rotr nod) cor ber Dlücffar)rt.

*

„2lber bann ift e3 bielleidjt in 2)eutfd)lanb fdjou

SÜ&enb*, fagte (Saltner, ,,id) möchte bod) gern —

"

„2)urd)au3 nictjt", ertoiberte #il. „Sit einer falben

Stunbe ift atteS öorüber, unb bann I)aben (Sie erft

ein Viertel nad) brei Uijr. — Slber laffen Sie uns

jefct eilen!'
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lic öier SBefudjer be§ 3ftinge8 begaben ftd) über

bie mittlere ©alerte nad) ber Sreppe jirr

oberen, .pier gelangten fte in bie weite |>a((e, üon

toetdjer aus bie Stbfarjrt ber 9ftaiunjd)iffe ftattfanb.

£)aä rege Seben, ba§ t)ier geljerrfdjt Ijatte, begann ftd)

jefet 311 beruhigen. SDenn bie (Stnfdjtffung ber 2lb*

reifenben war üottenbet, unb ifyre ^Begleiter »erliefen

foeben baä @d)tff. 2)ie ßucfe foltte gefdjloffen roerben.

£tt mit feiner ^Begleitung tyatte ftd) bod) öerfpätet,

unb fo mußten ©mittle unb (Saliner ftd) biegmal

barauf befdjränfen , bas 3ftaumfd)iff üon au^en 3U

betrauten. <5te tröfteten ftdr) bamit, bafj in brei

Sagen Bereits eine neue Slbfar)rt ftattfänbe; nberbieö

feffelte fte ber Slnbltcf, ber ftd) irmen barbot, $ur

©enüge.

3Me riefige £aKe befafj einen 9fabht3 öon 60 9Mer.

2In tljrer SDecfc, unb $max ringg um ben 3ftanb t)erum
f

befanben ftctj freieförmige (Stnfdjnttte. Stuf fünf öon
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irjnen ruljte je ein Sftaumfdjiff
r

fobaß ba3 untere

Segment beefelben in bie .palle hineinragte unb öon

r)ier au3 gugänglidj mar. 2)er übernnegenbe Seil jebe£

3toumfdjiffö befanb ftct) natürlich oberhalb ber 2)ecfe

nadj außen, tuoburd) bie ^>aHe, roenn man fte öon

oben l)er rjätte betrachten tonnen, mie öon fünf £ftiefen=

fttöpeln gefrönt erfd)ieneu märe. 23ei öollbefekter

Station Ijätten ftdt) adjt Äuppeln über ber .palle er=

()oben. ©ie kartier roaren imftanbe, ad)t Okumidnffc

gleichseitig auf ber Station 31t galten. S)te öorb^an-

benen fünf Sd)iffe füllten in breitägigen 3töifd)en=

räumen bie Station öerlaffen; fte öermod)ten fämtücbc

anroefenbe kartier fortzuführen, fo baß alfo ber §faf=

enthalt ber kartier auf ber 3jnfel in fünfgeljn Jagen

beenbet fein mußte. ÜRan tonnte bind) bie öollftänbig

burd)ftd)tige SDecfe bie 2lußenfette ber Sd)iffe genau

betrad)ien. Sie ftellten öollfommene Äugeln bar, bie

mit üjrem größten Umfange nodj meit über ben 9?aub

ber ©alerie hinausragten. 2lud) nid)t ber geringfie

^orfprung, nidjt bie fleinfte Unebenheit mar an tijnen

3U entbeefen. 5)ie äußeren füllen btefer Äugeln waren

burd)fid)tig. 9ftan erbtiefte hinter ifmen bie innere

Äugel, ben eigentlid)en Sd)ipraum, öon meinem aus

eine 9Mt)e öon Öffnungen in ben ßiöifdjenraum gttrifdjeii

beiben Äugeln hineinführten. 2)iefer über jiöei 9fteter

breite Sftaum trug in regelmäßiger Slnorbnung allerlei

©erüfte, bie ben öerfdnebenen ßmeefen ber ^aumfaf^rr

bienten. 3 e fct waren fte gum größten Jeile öon ben

ÜJiartiern befefet, bie mit ib,ren greunben in ber

3ibfa^rt?r)aHe nodj 2lbfdjieb»grüße augtaufdjten.
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2tn ber tiefften (Stelle ber $ugel befanb ftä) ein

abgegrenzter [Raum, bev bie Jlommanbobrücfe bitbete,

^pier erfcfjien jefet %o. (£r marf einen 33 lief auf bie

Apparate, bie ring3 um feinen Sßlajj angeorbnet

maren. ©ann grüßte er mit einer .Ipanbbemegung

in bie .palle Ijinein unb brücftc auf einen ßnopf.

3n biefent Slugenblicf leuchtete gu feinen §ü^cn auf

ber 2>nnenfeite ber burdjftdjtigen Äugel ba& 23ilb eineg

Kometen unb ber üftame be3 (Sdjiffeä, baS ber „dornet"

Ijtefj, in bläulichem ^Iuorefcenglid)! auf. SDieß mar

baä ßeid)en, bajj ber dornet bereit mar, feine tReife

anzutreten.

9ftan t)atte fdjon Dörfer bie gange ©alerte, bie

fiel) um it)re üertifale 2tre brerjen lieft, für bie 2lbfat)rt

paffenb eingeftellt. ©enau in ber (Sehinbe, in meufjer

biefe ftattfinben faßte, mufjte ber ^unft ber ©alerie,

mo ba$ (Sdjtff ftet) befanb, Don ber (Sonne abge-

menbet ftet)en. 2)enn fobalb baS <Sd)iff bei feiner

2Ibfat)rt DölTig fdjmereloö gemacht mürbe, bemegte e6

fid) in ber Sangente ber (Srbbaljn. £>a aber bie

(£rbe gleichzeitig in ifjrer 23at)n fortlief, fo t)atte bieö

gur $olge, bafj ba£ (Schiff in SSegug auf bie (£rbe fret)

auf einer £inie entfernte, meld)e genau Don ber (Sonne

fortmieö. %lad) biefer 3ftid)tung t)in alfo mufjte bie

23at)tt frei fein. SDie (Sonne fjatte ben niebrigen

(Stanb Don gegen fteben ©rab über bem ^origont,

bie Seroegung midi) formt oon ber ^origontalen

menig ab.

SDte kartier im Ämtern ber 2ibfat)rtet)alle fuhren

je£t auf Schienen eine eigentümliche £ebemafct)ine
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unter ba$ Sdjiff. @ie beftanb in einem oben offnen,

unten gefd)loffenen ßnlinber, roeldjer ba$u Meute, ba§

@d)iff auö feinem Sager 31t rieben nnb gleid)3eitig

bie Öffnung ber Slbfa^rt^aHe luftMdjt 31t fd)lie£en.

2)er ßttlinber üntrbe in bie $bty gefdjraubt unb r)ob

baburd) auf feinem oberen D^anbe ba§ faft fd)on fd)tt>ere=

loS gemad)tc unb barum leid)t betueglidje @d)iff empor.

-2H£ baS @d)iff fo fyod) gebracht roar, bafj fein tieffter

sßunft rjöf)er ftanb als ba§ 25ad) ber £atle, lourbe

ber .•pebnng^nlinber angehalten. 2lnf ein gegebene^

3eid)en mufcte er herabfallen unb bamit ba3 @d)iff

freigeben.

©er entfd)eibenbe ?lugcnblicf nafjte. £)ie öoIT=

fommene ©tabarie be3 @d)iffeö muffte genau in bem

bered)neten Moment eintreten, menn nidjt bie ©iö=

pofttion ber gangen baumreife baburd) öeränbert

merben foltte.

3o batte feinen 35Iicf auf bie ttljr gerietet, ttmljrenb

feine £anb ben ©riff beS biabarifd)en StyparatS um=

fajjt Ijielt. 9ftit größter 3lufmer!fam!eit beobad)tetc

iljn ber 3>ngemeur im Innern ber £atte, um baS

ßeidjen 311m fallen be§ (Stitt3=3t)linberg 3U geben.

^efet blitfte ^o Jjinab unb brätfte auf ben ©riff.

ßugleid) fanf ber ßnlinber nad) unten. ©ie .riefige

Äuget fd)ttebte
r
ootlftanbig frei, bidjt über bem ©adje

ber £alte.

©ie ÜRarttcr im «Sdjiff ltnb in ber #alle fdjtoenften

gri'tftenb £änbe unb Südjer. SOMt angehaltenem Sttem

folgten ©runtlje nnb (Saliner bem tounberbaren @d)au*

fpiel, baS fo gar feine SJtljttüdjfett mit bem Slufftieg
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eines Suftbaltong rjatte. @§ festen ben 9ftenfd)en,

alg müfjte bie fi*eijd)tDebenbe Sftiejenmaffe fie im näd)=

ften Slugenblicfe gerfdjmettern.

!$n ben erften ©efunben bemerfte man faunt, ba%

ba3 9\aumfd)iff jtdj betoege, benn bie 2ibroeid)ung r>on

ber (Srbbafjn, meiere in ber erften ©efunbe nnr 3 TOli=

nteter beträgt, (teigt nad) 10 ©efunben erft auf

30 ßenttmeter. 9ladj einer Minute aber roar bie

Entfernung fd)on auf elf 2Reter getoad)fen. 2)ie

Ringel paffierte jejjt ben SRanb ber ©alerte unb fdjtoebte

frei über ber unenblidjen Siefe, 6300 Kilometer fyodj

über ber ©rbe. ©elbft bie geübten £uftfd)iffer ©runtfye

unb ©altner überfam ein beängftigenbeg ©efüljl, als

fie ba$ <Sd)iff fo gan$ langfam, orjne jebe benterfbare

Sriebfraft, über ben Stbgrunb 3iefjen faljen. @d)on

njud)ß bie Entfernung merflidjer. Tcadj $m Minuten

tt>ar es 44, nadj brei Ginnten 100 Dieter entfernt,

unb immermeljr öerfdjtoanben bie roerjenben Sucher,

©enau in ber D?id)tung ber @onnenftral)len, fanft nadj

unten geneigt, Ijart am Jftanbe bes — übrigeng im

leeren fRaum nidjt ftd)tbaren — @d)attens bes Ringes

30g bas ©d)iff t)in. ©ie Äugel rourbe ftct)tlict) Heiner;

nad) gerjn Minuten t)atte fie einen Stbftanb Don

1100 3Reter erreicht.

„(Ss ift nun rjier roeiter nid)ts meljr 3U fefjen',

fagte #il 3U (Saliner. „SBenn es ^sbnen redjt ift,

roerfen roir jefct einen 25lid auf bie @rbe burdj unfern

großen Apparat.*

„Sßie lange fann man ben „dornet" nodj erblicfen?*

fragte ©runtlje.
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„TO bem $ernrol)r", ermibertc #il, „tonnen ürir

üjn fo lange ferjen, Bio er Sfttcfytfdjüffe giebt unb burdj

ben ©r&fdjatten geljt. 23ie mir 30 fagte, beabftdt)tigt

er bieg 3U tr)nrt
r
fobalb er 1000 Kilometer Dort r)ier

entfernt ift. £)a3 toirb in 5 Stunben ber %aü fein.

9ladjljer entfernt er fidj natürlich mit öiel größerer

©efcrjttnnbigfett, roeil er öon ber (Srbbarjn abbiegt/

„Äann man bie 2öfung ber 9ftdjtjcr)üffe öon t)ier

beobachten?"

ff
®aöon ferjen Sie gar nidjtg. 3>tf) ttiiH 2>f)uen

{e|t etroa» Snterefj'anterel 3eigen, unb Sie
f
ollen mir

mancherlei erftären.

"

3n ber inneren auf ber Unterfeite be3 Ringes

befinblictjen ©alerie traf bk flehte ©efellfdjaft auf

2a3 Stoter, ber erft Jejjt Saltner unb ©runtije freunb»

lief) begrüßte, ba er bieder gu fet)r mit ber (Srpebition

be3 Sdjiffe3 befdjäftigt geroefen war. £il bat um
@rlauom8

r
ba$ große 3>nftrnment ber (Station öenufcen

gu bürfen. %xu erklärte jtdj gern bereit, felbft bie

©inftellung 3U übernehmen.

„2tber S)u mußt bie gang ftarfe 33ergröfjenmg

anroeuben", fagte 2a fdjmeid)elnb gu itjrem Später,

„ber arme 23at rjier möd)te einmal feljen, roo er 3U

£aufe ift/

„Unb bie neugierige 2a audj, nidjt roa^r? Uta,

üDu roeißt, e« fommt alle« auf bie IBelencfjtnng an/

(£3 gefeilten ftdj nodj einige anbere SKartier

rjingu, bie ebenfalls bie Gelegenheit roarjrnermien

wollten, ftcf) bie (Srbe öon iljren Seraormern erflären

3U laffen.

tagu? ig, 2Juf $wt\ Planeten. 16
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,,2ld)", fagtc ©altner leife 3U Sa, „baS Wirb eine

grofje ©efeHfd)aft, ba werben wir woljl nict)t öiel 3U

fetjen befommen."

„Sparte nnr ab", antwortete jte ebenfo, „ba§ wirb

gerabe fjübfä). 3)u Wei£t ja gar nidjt, wie man bei

une ing fyentroljr ftefyt."

5Jian fammelte ftdf) öor einer gefdjloffenen SH|ür.

„(Sie benfen öietteid)t", fagtc Sa, „ba£ bei un£

jeber für ftcf) bixrdt) ein Sftoljr gutft. D nein, baS ift

öiel bequemer."

%xvl öffnete bie Stljür. 5Ran trat in ein öoK=

ftänbig oerbunfelteö ßimmer
r
oa^ mu" fünftlid^ biirct)

eine Sampe beleuchtet war. £>ie eine SBanb war

rein weij3, alte übrigen fcfywarj angeftridjen. 9ftan

gruppierte ftcr) öor ber wetzen SSanb, im SSorbergrunbe

2a, ©altner unb ©runttje al8 ©äfte neben itjr. hinter

ben 3ufd)aitern befanb frdf> ein ©eftell mit üerfd)ie=

benen Apparaten unb 93ce^inftrumenten, üon welchem

aug fdjwarg angeftrierjene 9tol)re nadj ber 2)ecfe liefen,

.pier [teilte ftd) %m auf. 2)a3 Sidjt üerlofd). 9lur bie

Strauben unb ©falen ber Apparate pljoepfyorefjierten

in jd)wad)em ©igenlidjte.

3Ü8 §ru ben 2}erjd)tufj beS ©udjerä öffnete, pro*

jigterte fid) auf ber äSanb ein Seil be3 fübliäjen

(Sternenhimmel^, unb nadj einigen 3Serfä)iebungen er=

fd)ien ba§ 23itb ber (Sr&e, nid)t öergröfjert, aber fet)r

jdjarf in alten Umrtffen. @o naljm faft bie gan3e

%{&& ber 22anb ein, unb man fonnte beutlid) bie

2Ibnal)me ber 23eleudjtung an ber ©c^attengrenge

beobachten, bie je£t fdjon etwas weiter nadj SBeften
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gerücft roar. 3um ®^'1^ 3eigte jtdj ber £tmmel über

©eutfdjlanb gang Aar, fo baß %xu nid)t 3roeifeIte,

bie ftärffte Vergrößerung anroenben gu fönncn. §m
erfülle ©runtfje,' ir)m auf beut Silbe au ber Sßanb

bie (Stelle 3U be3eid)nen, an roeld)er ungefähr bic

£anpt[tabt feinet Sanbeä gu fudjen fei. ©runtrjc

beutete auf einen «ßunft in Sftorbbeutfcrjlanb, unb fjru

[teilte nun ben sßrojefttongapparat [0 ein, baß biejer

$hinft genau in bie TOte beö S3ilbe§ fant. 2>ej3t

roanbte er Ijunbertfadje Vergrößerung an, um bie

(Stabt Verltn er!ennen p Iaffen. SDie Entfernung üon

ber Slußenftation big nad) «Berlin betrug 8600 ßtlo*

meter; bei ber angeroanbten Vergrößerung rourben

alfo bie ©egenftänbe big auf 86 Kilometer naljegerücft,

unb eg roar fornit möglid), SfaSbeljmtngen öon etroa

Inmbert öfterer Sänge 3U unterfdjeiben unb bei be=

fonberS gelter Beleuchtung audj nod) Heinere. ©er

Ärei3 an ber SBanb, ber jefct freilid) feljr öiel ltdjt*

fdjroädjer erfdjien, geigte fid) oon bräunlichen unb

grünlichen (Streifen unb Vierecfen bebecf't, bie an 3ar)l=

reiben (Stellen oon bunfleren, unregelmäßigen Rieden

unterbrochen roaren; jene roaren bie bebauten gelber,

biefe bie ba3roifd)en liegenben SB&lber unb (Seen.

©runtr)e Ijatte rid)tig gefdjä&t. 2ln ber redeten

Seite be3 Vilbel roaren bie auSgebeljnten Seen ber

£aüel bei ^otgbam unoer!enubar, linfg erfd)ien noctj

ber Sauf ber Ober bei ^franffurt auf bem Silbe.

(Sine »ertoafdjene SteHe nad) redjtS unten geigte bie

oon Sftaud) erfüllte 2ltmofpl)äre ber TOlionenftabt an.

Diefe rourbe nun in bie 5DZitte ber ^rojeftion ge^

16*
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bradjt unb nodjmafö um ba3 3 e^nfac^e öergröfjert.

2)aburd) rücfte bie Stabt biö auf faum ueuu $üo=

meter an ben ©tanbpunft be3 SSefdjauerS Ijeran. @g

mar, al3 ob man fte au3 einem breitaufenb SJceter

über bem -ftorbenbe ber ©tabt fdjroebenben Suftballon

betrachtete, nur freiließ bei einer aufjerorbentlid) matten

23eleud)tung. ©er auf ber SBanb abgebilbete ÄreiS

umfaßte in 2ßtrfüd)feit einen <Durdjmeffer öon gelm

Kilometer.

2)em Mangel an fiidjt, toeldjer eine $olge ber

^ßrofeftion bei ftarfer Vergrößerung war, tonnten bie

kartier bitrct) eine irjrer genialen (Srfhtbitngen ab=

Reifen; fte fdjalteten in ben ©ang ber £idjtftral)Ien ein

fogenannteg of>tifc^e3 Sftelatö ein. 2)ie ©trafen paffterten

babei eine Vorrichtung, burdj roeldje fte neue Energie

aufnahmen, unb 3toar jebe ^arbengattung genau Sict)t

berfelben 8trt unb im S5err)ältmg iljrer £elligfett. £>a^

burdj erhielt ba§ gange 23ilb, or)ne feinen (Sljarafter

3U öeränbern, bie erforb erliefe 2id)tftärfe. $in3 aber

!onnte freiließ nidjt entfernt roerben, ber über ber

gangen (Stabt lagernbe 3)unft unb SQualm. Sie

gelber nörbltcE) üon ber ©tabt unb ein Seil ber Vor-

orte roaren 31t ernennen. 5Jcan bemerkte bie feinen

Sinien, oon einem 9tauctjroöifd)en gefrönt, toelctje bk

ber ^auptftabt guftrebenben (Sifenbaljngüge oorftellten.

$)ag #äufermeer felbft aber üerfd)ioamm in einem

grauen Giebel, über ben nur bie Sürme unb Äugeln

ber $ird)en Ijeröorragten. ©eutlidj erfannte man ben

9tefler ber ©onne an bem £)a<$)e be3 3fteid)gtag&

gebäube3 .unb an ber ©tege^fäule.
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©runtlje unb Saliner Ratten natürlidj fdjon öfter

@elegenr)eit gehabt, bei ifjren ©efprädjen mit ben 9Jlar=

tiern bie roicfjtigften geograpljifdjen unb politifctjen S5Cuf=

flärungen über bie 9Kenfdjen gu geben. Sie roürben

nod) bcffere» SSerftänbntö bafür gefunöen rjaben, roenn

nid)t bie 3>nfelbe»or)ner alu 2ed)nifer rjauptfadjlidj matfjc»

matifaVnatunoiffenfd)aftltd) gebilbet geroejen mdren, fo

bajj iljre r)iftorifd)cn Äenntniffe nur ber allgemeinen

23ilbung ber ÜJtartier entfpradjen. So mußten biefe blofj

im allgemeinen ju fagen, bajj ifjnen bie (ätnridjtungen

ber Qürbe auf bem Stanbpunft 3U fielen fdjienen, ben

man auf bem üftarä a\$ ^geriobe ber Äoljlenenergie

be,3eitt^nete. Sie lag für bie ©efdjidjte ber SKartier um
mehrere lumberttaufenb 3al)re gurücf. Waffen, «Staaten

unb Stäube in rjeijjem Ä'onfurrenjfampfe um Sebenä*

unterhalt unb ©enuj}, bie eflrjifdjen unb äffrjetifdjen

2>beale nod) nidjt rein gefdjieben oon ben ttyeoretifdjen

sBeftimmungen , ber Gmergteoerbraudj gan3 auf bao

^flangenreid) angeliefert, ob biefe Energie nun oon ber

Sanbroirtfd)aft au3 ben lebenben ober oon ber Snbuftrie

au3 ben begrabenen Jansen, ben^ol)len, gesogen rourbe.

„2Borjer foinnten biefe üftebel über öftren großen

Stäbten?" fragte einer ber ÜJfartter.

„§auptfdct)ltcr) oon ber Verbrennung ber $ol)le",

errotberte ©runtlje.

,2lber roarum nehmen Sie bie Energie nidjt bireft

oon ber Sonnenftraljlung? Sie leben ja Dom Kapital

ftarl oon ben ß"1 !en -

*

,28ir miffen leiber nod) nidjt, roie roir ba§ madjen

follen. Übrigens jtnb bie Äofjlen bod) nur 3urüd=
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gelegte 3»T
f
en

f
^ e "ufere geehrten SSorfa^rcn im

Sierreidj mdjt aufgebt«»! tonnten."

„2)ie SSolfen finb Ijäfjliti), man fann ja nidjtS

beuttid) feljen", fagte £a.

,,3d) wünfd)te", fpraä) £il mel)r für ftcf) al$ gu

bert rattern, „wir Ratten bei uns einen Seil 3$ret

SBolfen. 2BeId) gewaltige Sßafferbecfen l)aben (Sie auf

ber erbe!"

„(5g ift aber rjier an ber «Stabt wirflid) nidjtä 3U

fernen", bemerfte %xu. „£)ie fiuft ift 3U unrurjig in

größerer ^>öt)e über ber ©tabt, roir befommen feine

Haren Silber.
"

„Saffen (Sie un£ einmal meine Heimat flauen",

rief ©altner. „23itt' fd)ön! 3)a ift bie Snft flar wie

auf bem WaxV1

„£>a6 wollen roir feljen", jagte Sa. „Slber #eim<

roet) bürfen Sie nidjt befommen."

B
3>dj will 3>fmcn fagen , toie @te reifen muffen.

©re^en Sie einmal fo, bafy roir nadj SBefien fommen —

"

ff
2Bte weit ift ee Bi^ nad) 3>Ijrer £eiinat?"

„SSon Sßerlin? 5Run fo ftebenrjunbert Kilometer

ober etwa3 meljr werbend wol)I fein."

„9hm ba fommen Wir bodj rafdjer jum ßiele,

toenn Wir erft nodj einmal bie fjunbertfadje S5er=

gröfjerung nehmen unb bann einftellen. @o, jefct

birigieren «Sie. 2)ae 23itb fafjt nunmehr fjunbert

Kilometer im ©urdjmeffer.

"

„SUfo wefttid) bitte — aber nidjt au fdjttell, fonft

erlernt' id) nichts. £)a3 ift sßotäbam, nun weiter —
ba3 ift bie (Slbe — meinen (Sie nidjt, ©runu)e? 2)ae>
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bort muß SKctgbe&urg fein — Ijalt! 9hm immer

bireft füblid)."

%xu lief} bie Äarte »ort ©eutfdjlanb über bie Safel

roanbern. ©er #ara, bie £ügel* unb äßalblanbfdjaften

Springend unb beu frdnfxfd)en 3ura aogen fd)netl

oorüber, bie baürijdje £>od)ebene bet)errfd)te baö SMlb.

„3)a§ bort mufj 9Jftmdjert fein, ba ift
1

3 fcr)ön!" rief

(Saltner. „23itte, madjen (Sie einmal groß. Unb bann

erft toeiter, bann fommen bie Sllpen."

$rru fteltte ben Apparat roieber auf taufenbfad)e

Vergrößerung unb fdjaltete baö optifdje 3^elaiö ein.

2)ie £auptftabt SBarjernS 3eigtc il)re Äuppeln.

„3e^t badjte id) bod) roirftid) einen SlugenblicE",

rief 2a, „bort eine grau 31t erlernten. 2tber ba$ müßte

ja eine feltfame eRiefin fein."

„2)a3 ift fte aud)", fagte ©altner lad)enb. „(53

ift bie Silbfäule ber 33aöaria, bie <Sie fel)en."

„23aoaria? SBoburdj Ijat ftdj bie grau fo öer*

bient gemadjt, ba$ man iljr 23itbfdulen fetjt? £at fie

ein Problem gelöft?"

„2)ie 25ierfrage", fagte ©altner.

„üDie SÖilbfdule ftellt bie ^erfonifiration eineö

unfrer (Staaten cor", erflärte ©runtrje.

„SBarum nehmen (Sie aber bagu mdjt einen 9Kaim?"

fragte Sa roieber.

„2)a3 rjätte ©runtrje aud) ftdjer getl)an
r

roenn er

gefragt roorben rodre", necfte Saltner.

„3>dj bcnfe", fagte ©runtrje, „e3 ift ßeit roeiter»

greifen.
*

,9hm immer roetter nadj (Süben!" rief ©altner.
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2)ie SSorberge ber Stlpen erfd)ienen im Haren

Sidjte ber 9tad)mittag8fmme. (Sin bunfter 23ergfee er=

füllte bie SBattb, bat)üttcr erhoben fxcf) bie 8pt|en ber

banerifdjen Sllpen —
fS)er SBaldjenfee!" rief Saltner.

ff
2)a3 ift jdjön — fo jdjön giebt e6 titdjtl bei

ung — ' jagte Sa.

„ ©arten» nur", rief (Saliner, ber jefct allee um
ftcfi unb beinahe felbft Sa öergajj. „6s foutmt nodj

fdjöner. 9atn brevem? nur tangjam!"

(&3 toar ein tomtberöareS SSanbelüanorama, ba§

ficf) Jejjt entfaltete. 2>e I)öf)er bte ©ebirgeroelt anfiieg,

um }o flarer unb retner nntrbe bte Suft unb bamit

bie (Scharfe ber 23ilber. 9)tan betrachtete ba& ©ebirge

aus einer Entfernung öon neun Kilometer unb unter

einem ^teigungetöinfel öon annätjernb göjausig ©rab,

alfo töie au3 einer ^>ör)e öon brettaufenb 9J£eter, bod)

fo, bafj man unter biefer Neigung ftet§ einen ttmfretö

öon ge^n Kilometer ©urdjmeffer öor jtd) r)atte
r

zx&?

fpredjenb einem glädjenraum öon ad)t3ig iQuabrat»

Kilometer. 80 fatj man jefjt gerabe ben Dtorbabfalt

ber .ftattöenbehöanb öor ftdj, aber man bliefte barüber

rjinnjeg auf bte barjinterliegenben ©ebirgöfetten. 2Ilte6

bke erfaßten 'im r)öcf)ftert ©rabe ölaftifd), genau nüe

ein Relief ber ©egenb; benn baä ?yernrof)r töirfte

burdj feine $onftniftion aiie ein Stereoffoö.

@o fcf)ob ftdj bie ©egenb nad) unb nacr) öor ben

23(icfen ber 3u1^auer öorüber, alo ob biefelben in

einem Suftballon formet! barüber rjinjdjtüebten. 5)er

(Sinjdjntrt beS 2>nntr;al$ tourbe öajftert, unb nun
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leuchteten rjelt im SonnenftraI)Ie bie ferner ber De|=

realer 2Hpen. %m war bei ber £)ret)ung be3 -tfern=

rotn-3 nad) SBeften abgett>id)en. SBieber erblicfte man
ben fdjmalen Streifen etne3 tief eingefct)mttenen

£t)ale3 nnb bal)tnter erfdjien eine fjerrltdje 33erg=

gru^e, alle ©ipfel mit glängenbem 2BeiJ3 bebecft.

„2Sa3 ift benn baß", rief ©altner, „ba ftnb rotr

üon ber 9Üd)tung abgefommen. <Da8 ift ber Drtler!

Stun muffen (Sie nüeber nadf) Dften breljen — fo
—

immer toeiter! Seijen Sie, immer an biefem Streifen

rjin, baß ift nämlicrj baß @tfdt)tl)al
r

nnb jetjt fönneu

Sie gerab' t)ineinfdjauen, Ijier fdjuoenft e§ nad) Süb=

Oft ab. 5Rodr) immer roeiter, biß eß gang nad) Sübeu

gefyt — ba — ba fd)aun Sie fyin — alj toie fd)abe,

au3 bem Sljale fteigt bie Stift fo unruhig in bie ^>ör)e,

aber bk (Stfdj fönnen Sie bttrd)fdjimmern feljn. llnb

jefet, gang langfam, nod) ein biM)en, Itjier bie 23erge am
linfen Ufer, Ijier ift'3 ürieber Jlar — nun bitte, fmlt!"

(£r beugte ftdj gang bidjt oor, bafj ber Sd)atten

feinet Äopfe§ auf bie SBanb fiel unb bie anbern tridjt

mefjr gut feljen fonnten.

„2)a, ba ift'3", rief er jubelnb, ,,id) fann'S beutlidt)

erfernten. S)a3 ift bie alte SSurg, KnfS baneben liegt

baS £au3, mein £au3 — 3efu3 SJiaria — idt) fann'3

toarjtljaftig feljen, roie ein flehtet, toeifjeS pmftdjen!

2)a tooijnt mein 3RutterI."

3e^t beugte aud) £a fid) öor.

„2Bo?
tf

fragte fte.

3Jcit berSpifce einer Dfobel bezeichnete Saltner ben

$unft.
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Sljre Äöpfe berührten ftd). Sänge betrachtete Sa

bie ©egenb, al8 tooltte fte ftd) jebe ©injel^eit einprägen,

©altner trat beifette.

„%<§ tjab' nun genug gefdjaut, mir tfjnn bie Singen

roelj", jagte er unb 30g ftd) auf einen ber (Stüljle ju=

rücf. (£r bebecfte bie Singen mit ber £anb unb fajj

fdjroeigenb. Sa fej&te ftd) neben iljn unb brücfte leife

feine Stufe.

sftadj längerer $ßaufe, mäljrenb beren %vu Me

©a^attengrenge ber @rbe betrauten lief}, bie jeftf fdjon

6i8 an ben Ural üorgerücft mar, fagte Sa $u (Saltner:

„£)u möd)teft tt>ol)l jejjt ben 9ftar3 nid)t meljr fel)en?"

„Sßarum nid)t?" entgegnete ©altner. ,,3sd) null

iljn aud) lieb geminnen — aber 2)u mnf^t öergei^en!

@ö ift ein biffel öiel auf einmal, toa3 je|t burd) meinen

bummen 9ftenfdjenoerftanb geljt."

„^a, ifyc armen 2Kenfd)en*
f

fagte Sa, „eg wirb

roof)l nodj ein 2Beild)en bauern, ei)' idj redjt begreife,

toie e3 in folgern Äopfe auö[ier)t. 3)ie Heimat lieb

fyaben unb bie Altern unb bie $reunbe, ba$ ift gut.

Unb toaä gut ift, toie !ann baä traurig mad)en?"

„SBenn man e3 nidjt ^at — "

„5Rid)t Ijat? SBie fann man baS nid)t Ijaben, roaö

bodj nur üom Sollten abfängt? 2Ber !ann 2)ir bie

Sreue nehmen, bie ÜDu für redjt rjältft? £>iefe Siebe

tjaft S)u bod), ob f)ier ober bort, toeil <Du fte felbft bift.*

„Slber Sa, fennt tfjr üftume bie ©efjnfudjt nid)t?"

„2)ie ©eljnfudjt ? @tel)ft 2)u, 2)u tfyöridjter Sieber,

ttm§ toirfft 2)u bod) bnrd)einanber! Sllfo btft£)u gar

nidjt gut au3 reinem Bitten, fonbern 2)idj treibt Üa8
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Verlangen nad) bem SSejtfj. Unb au3 biefem 2Btber*

ftrcit bift 3)u traurig. D, »a3 fetb it}r für SBilbc!'

ff
@o »ürbeft 2)u SDidj nie nad) mir fernen?"

„ftadj 2)ir? 2)a3 ift bodj gang etroa^ anbreg.

3$ fyab <Didj bod) nidjt lieb, »eil e§ spflidjt ift, »eil

ey gut ift, fonbern lieb ^att idj SMdj, »eil eS fdjön

ift gu lieben unb geliebt gu »erben, ©eine 3Rdt)e

»ünfdje td), »ie idj ben Jon bee" Siebet »ünfd)e
f

um mtdj an feiner @ct)önr)eit gu erfreuen — aber

nein, bae ift aud) nod) nid)t ridjtig, £>u fönnteft ben=

fen, ba$ fei nur ein Mittel jur dftfjetifrfjen Suft —
nein, fo braud)' idj ©eine Siebe unb SRälje, »ie ber

Äünftler bie eigne (seele brauet, um baä @d)öne 311

fdjaffen — — SCcr), id) fomme mit Gmrer ©pradje

nidjt 3iired)t. 3t)r f^»redt)t oon Siebe in Ijunbertfadjem

Sinne. 3ljr liebt ©ort unb bas 3Saterlanb unb bie

(altern unb bie Äinber unb bie ©attin unb bie ©e=

liebte unb ben greunb, 3>fjr liebt baä ©ute unb bae

Sdjöne unb ba3 Slngenerjnte, Qföx liebt (Sud) felbft, unb

bae
5

ftnb bod) abfolut öerfdjiebene ßuftänbe be$ ©emütes,

unb immer Ijabt 3Ijr nur ba§ eine SBort."

ff
3d) »ill 2)id) ja oljne alle SJSorte lieben, ©11

fluge Sa —

"

@ie blicfte tief in feine Singen unb fprad):

„Sßie nennt 3$r ba§, »aS niemals »irrlid) ift, toaä

man nur in ber ^fyantafte ftd) oorfiellt, unb inbem man
e3 ftdt) üorftettt, ift baS ©lue! »irflid) in une"? 2Bie

nennt gljr baS?"

Saltner 3auberte mit ber 2lnt»ort unb Sa ful)r

ron: „Unb ba§, »aö man »ölten mufj, ob ee
3

aud) nidjt



252 SedjäeJjnteS ^aptteU

glücfltd) madjt, unö roa3 im Sollen erfreut, roenn e3

audj triebt rrjtrfltcr) roirb, roie nennt 3Ijr öa3?"

„3d) glaube", erroiberte ©altner, „baS erfte nennen

mir fd)ön, unb baä gtöeite gut."

„Hub roenn 3$r eine $rau liebt, rennet 3$r ba$

3um ©djönen ober gum ©uten?"

(£3 fam ju feiner Slntroort.

„2£a3 i[t ba£?" Ijörte man plöpd) $ru laut rufen.

@ine SSeroegung entftanb bei ben 9ftartiern. (Sie

brängten ftdt) nalje an bie Söanb unb r)efteten ifyre

klugen auf eine beftimmte ©teile be3 33itbe3, ba3 fo=

eben öom §ernror)r projiziert mürbe.

©runtfje fjatte %vu gebeten, iv)va bie (Sinridjtung

beg 2lpparat£ gu erflären. hierbei fjatte $ru bie

Strauben rjin unb Ijer gebreljt, ba$ 23ilb ber (Srbe

roar nidjt mern* im ©eftcfjt^felbe, garjtlofe ©terne liefen

infolge ber Umbreljung ber (Srbe über ben probierten

Seil beö .§immei3. ^etst fetjte %vu, roeiter bemon=

ftrierenb, ba$ Urjrroerf in ©ang, roeldjeS ba& $ernrol)r

ber (Srbbeioegung entgegen breite, fo ba% bie ©terne

auf bem SSilbe ftillftanben. %xu roarf einen SSlicf auf

ben Seil be§ <£>immelg, ber fttt) gufäEig eingeftellt

rjatte. @:3 roar ein ©tücfdjen ber „füblid)en Ärone",

ba3 ftdj abbtlbete. 3}errounbert bliefte er frfjßrfer Ijin.

@r rannte bie ©teile ju genau, alä ba$ if)m nidjt ein

©tern rjätte auffallen folten, ber jtdt) fonft nidjt Ijier

befanb. (Siner ber Slfteroiben fonnte e§ nidjt fein.

(Sr dnberte bie ©inftellung ein roenig unb erfannte

baran, ba$ ber fragliche Äörper fia) in öerrjältntßuiäfjig

großer ^älje befinben muffe.
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2)ie3 fjatte iljn gu bem lauten 2tu3ruf öeranlafjt.

Stufmerffam prüften alle ben Sidjtpuitft, ber fidj beut=

lid) oon ben Silbern ber ^irfterne alö eine fleine

rötliche (Bleibe unterfdjieb.

„@3 ift ein@d)iff!" x*ief enblict) einer ber SKartier.

„©er dornet?" fragte ©nmtlje.

„2)a£ ift nidt)t möglich", jagte %xu. „(53 ift ber

@lo! $ein S^f^, er ift &n feinex* roten $arbe

fenntlid), eä ift ba3 @taatSfd)iff
.

"

„£>ie Slblöfung!" Ijiefj e3 in ben ifteifyen ber

kartier.

„Unb 3snftrufttonen oon ber Regierung", rief %xu.

„2Bie lange ßeit braucht baä ©djiff nodj big gur

Sfafunft?" fragte ©runtfje.

„darüber Jönnen nod) «Stunben »ergeben. Stber

tro&bem mu£ ia) leiber um Gmtfdjulbigung bitten,

bafj idj 3>t)nen Ijeute ben 9ftar3 nid)t mefyr geigen

fann. 3$ l^offe, e3 tüirb näd)ften3 ©elegenfjeit bagu

fein. £)enn id) mujj fofort bie Vorbereitungen gur

Sanbung treffen. Itnb beeljalb, fo leib e3 mir tl)ut,

mufj id) aud) ben §lug»agcn früher aU beaofidjttgt

fyinabgeljen laffen. (sie muffen alfo bie ©üte fyaben,

fidj jitr ÜRüdfaljrt nad) ber 2>nfel bereitguljalten."

%xn üerabfd)iebete ftd) Ijergltd) oon ©runtlje, (Saltner

unb Sa, unb biefe toie bie übrigen SKarticr begaben

fidj nad) ber 2lbfal)rtgfteIIe ber $tugtoageu, um auf

bie 2>nfel jurüct^ufejjren.
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®^lr ^ ®a^ner am folgenbcn borgen in ©rcmttyeö

^S&V 3^mer trat, fanb er biefen bereite eifrig

mit (Sdjreiben befdt)dfttgt.

„Sd)on fo fleißig?" fragte (Saltner. „(Sie Ijaben

rool)l nod) nid)t einmal gefrüIjftücFt?"

„3ßein", fagte ©runtjje. ,,id) »arte auf (Sie. 3>dj

fyabe rtidjt fdjlafen fönnen unb unfere Sage nad) alten

Seiten fyin ertoogen. SBir Ijaben SBidjtigeS gu be=

fpred)en."

23eibe pflegten, ol)ne ftd) um bie martifdje (Sitte

be3 StlteinfpeifenS 31t befümmern, ftjre ^Mjlgeiten ge=

meinfd)aftlid) in itjren ^riüatäimntern ein3itnef)men.

£ier bot ftdt) ilwen faft bie einzige ©elegenljeit, ftd)

üötlig ungeftört auS<$ufpred)en.

„ 3Rnn " ,
fagte Saltner, nad)bem fte ftd) au§ ben

Automaten bie Seiler unb 23ed)er gefüllt Ijatten, bie

gu tljrer ^eifeauörüftung gehörten — benn e3 roar

irjnen bequemer nad) europäifdjer Strt 31t fpeifen —
„nun, fd)iefjen @te loef, ©ruut^e! 3>dj rjöre."
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©runtrje fal) fidj um, ob Me klappen beg $ern=

fpredjerö gefdjloffen feien, ©cum jagte er leife:

»S^ f)a& e bk Ueber3eugung, &afj ftdj imfer Sajid^

fal Ijeute enrfdjeiben roirb. Unb nacr) allem, tooß id)

auS ben ©efpräd)en ber kartier entnommen fyafie,

inebefonbere geftern bei ber Dütcffafyrt, erwartet man,

bafj ba$ StaatSfd)iff ben SSefeljl mitbringen loirb,

un3 nadj bem 3D£ar3 gu transportieren."

»3$ glaube, Sie Jjaben red)t", enoiberte Saltner.

„Sotoeit id) mit Sa barüber gefprodjen Ijabe, fiet)t fte

e8 alö beftimmt an, ba$ mir beibe mit nad) bem

2Jcar§ geljen, unb toir werben tootji jdjltefjlid) einfadt)

baju gejttungeii roerben."

©runtlje fal) ftarr gerabe au3. £)ann fprad) er

langfam: „3$ gelje nadj Europa gurücf."

©eine Sippen gogen ftd) gu einer geraben Sinie

3ufammen. Sein Gmtfdjlujj toar unaban b erlief).

Saltner bliefte iljn erftaunt an.

„31a", fagte er, „idj gebe 31t, bafj roir alle Gräfte

bara^ufefeen b,aben, unfrer Suftruftion nadj^ufommen,

b. I). nad) Sluffinbung beS 9lorbpol§ auf bem Etrjeften

SSege rjeim3itfef)ren. tlnb toenn id) audj eine 9tofe

nad) bem 9Jcar3 in fdpner ©efel(fd)aft nidjt fo übel

fänbe, fo l)abe td) bodj einen geioiffen Horror oor

ben SBalancierfünften unb inebefonbere oor biefen

furchtbar fetten Speifen — id) benfe nodj mit @nt=

fe&en an bie flüffige S3utter ober roaS e§ toax, ba§

toir neulidj 3um §rül)ftücf erhielten — unb bei bem

Älima bleibt einem ja nidjtS übrig, atö früf), mittags?

unb abenbö ein sßfunb g-ett gu üerfdringen —

"
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©runilje rungelte bie @tim.

»3^ S^nert tfyut bag nidjtg, (Sie rotffen ja nie,

mä (Sie efifen
— ", er ftopfte irm auf bie 8d)utter —

„feien Sie rnäjt böfe, id) fann eg nur nidjt leiben,

raenn @ie biefeg fürchterlich ernfte @efiä)t machen.

3tber oJjne ©djerg, mag tdj fagen toollte, ift bieg:

2öie ftellen @ie ftd) benn bag öor, gegen ben SBitten

ber SRartier öon t)ier fort, ober too anberg t)in3U=

fommen, alg too man @ie freunbtidjft f)infomplimen=

tiert?"

„£)er ©eroalt muf} id) toeidjen", erroiberte ©runtfye.

„2lber öerftefjen @ie, nur ber ©emalt. 3>d) ^ eroe

mid) iljr inbeffen gu entgiefyen fudien."

„2)enfen Sie bie Dcutne gu Überliften?

"

„5dj mürbe felbft bag oerfudjen, wenn fte roirflid)

©etoalt brauchten, benn id) mürbe bann meinen, mid)

im 3uftanb btx 9totH>efjr gu befinben. 216er nad)

ailebem, roag id) oon ifjnen toeifj, glaube id) nid)t,

bafj fte fo uwoürbig unb barbarifdj rjanbeln. @ie

»erben nur feine Sftütfftdjt auf ung nehmen unb ung

baburd) in bie Sage oerfe^en, trmen freitoitfig auf

ben 9flarg gu folgen.,,

„SBie meinen @ie bag?"

„%<$ l)abe mir überlegt, fte toerben ung nid)t mit

©etoalt ctnfdjiffen ; bag toäre ein 23rudj bei ®aftred)tg.

2lber fte roerben ung nid)t erlauben, länger auf ber

5nfel gu bleiben, als bie biefelbe für bie Binterfaifon

geräumt toirb. Unb ba$ fann man ifjnen nid)t oer=

benfen, roenn fte uns uidjt im SSinter t)ier laffen

toollen, toäfyrenb bie SBirte felbft big auf ein .paar
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2Md)ter bag £aug öerlaffen. Unb fomit »erben mir

öor bie Sllternatioe geftellt »erben, entmeber mit nad)

bem 9Jiarg 311 gießen, ober bte Jpeimretfe mit ungit*

länglichen Mitteln Bei 33eginn beö ^olarminterg nnb

marjrfdjeinltdj bei mibrigen SSinben angntreten. Unb

bag i[t eg, mag id) 3>I)nen jagen mottte. 2Bir muffen

auf biefen §aH vorbereitet fein unb genau miffen,

maö mir motten; unb id) mufj miffen, mie @ie barüber

benfen. 2)enn id) bin überzeugt, ba£ ber heutige Sag

nid)t oljne Ultimatum öorübergeljt."

„5)ag ift eine Jtfjlidje ©adje, liebfter ^yreunb.

Unter biefen Umftdnben tonnte eg ftdjrer fein, auf bem

fleinen Ummege über ben 2Kar8 nadj SSerltn ober

$riebau jurürfgufe^ren. -Keimen Sie an, mir lommen

glücflidj über bag (Sigmeer unb geraten nidjt in einen

ber Dgeanc, aber mir gelangen nad) Sabrabor ober

SUaöfa ober nad) Sibirien ober fonft einer biefer

lieblidjen ©ommerfrifdjen — menn mir bann über=

Jjaitpt mieber l)eraugfommen, fo ift bodj öor bem

Sommer an feine -£>eiutf"eljr gu benfen; unb für ben

(Sommer tjaben ung bie kartier ja fo mie fo öer=

fprodjen, ung mieber rjergubringen."

„2)te ©efaljren fann idj leiber nidr)t leugnen, aber

mir muffen fte auf ung nehmen. (£g ift bodj immer

bie 9ftögtidjfeit üorljanben, ba$ mir nadj £>aufe fom>

men, ober menigfteng big gu einem Drte, öon meldjem

aug mir 9cad)rid)t geben fbnnen. Unb bag fdjeint mir

bag Gmtfdjeibenbe. SBir bürfen nidjtg unterlaffen,

bie Äunbe üon ber 2vnmefenl)eit ber kartier am $ot

ben Regierungen ber ^ulturftaaten 31t übermitteln, e^e

Caßioiö, 2luf 3wei Planeten. 1*
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jene felbft in unfern Säubern eintreffen. 5jjan mufj

in Europa tote in Slmertfa öorbcrcitct fein."

Saliner triefte nadjbenfltdj. „25>cnn toir unfre

Brieftauben nod) fjätten! Stber bie armen ©inger

ftnb alle ertrunfen."

„@ef)en (Sie", fufjr ©mittle nod) teifer fort, ,,id)

fürchte, roir tonnen bie (Sachlage nidjt ernft genug

neunten. HBir fjaben eine toiffenfdjaftlidje ^>flicr)t; in

biefer £inftd)t fönnte man öiet(eid)t fagen, bajj tüir

ein Sftedjt I)ätten, bie ftdjerfte £ehnfel)r 3U ttmblen,

audj baf$ ber Sßefuct) beö 9Jtar8 eine fo unerhörte Jfyat

üjäre, bafj fte bie ttebertretung unferer ^frruftion

entfdjulbigen tonnte, obtoorjt fte bieg für mein ©e=

toiffen nidjt tt)ut — Sitte, taffeit Sie mid) auefpredjen.

2Sir rjaben aber nad) meiner Uebei^eugung aufjerbem

eine potitifd)e unb fulturgefd)id)tlid)e $fltd)t, tnenn

man fo fagen barf, bie un3 3tt>tngt, alleS baran 311

feisen, felbft ben geringften Umftanb au^unu^en, ber

unö eine Chance bietet, ber Slnfunft ber DJJartier gu=

öoqufommen. 2Ber garantiert ^mn, toa3 bie 25er*

einigten Staaten beö 9Rar* befd)lie$en, foenn fte erft

im ootten Beftk ber 5ftad)ridjten über bie (Srbbetoorjner

ftnb? Unb felbft, roenn fte uns 2Sort galten, burd) toeldjc

unbetannten ßinftüffe fönnen fte un3 nid)t üerljinbern,

ba§ 3U tfmn, teaä für bie 9ftenfd)en ba3 9üd)tige märe?

2Senn nur erft gugleidj mit i^nen in (Snropa an=

fommen, menn bie Regierungen überrafdjt werben, ift

e3 oietletd)t 31t fpät, bie geeigneten 9fta§regeln gu treffen.*

,,3d) rjdtte unfre (Stellung nid)t für fo oerantmort*

lidt) gehalten", fagte (Saltner.
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„ttnb idj fage 3>l)nen*
f

fpradj ©mittle metter,

„ttad) reiflicher Ueberlegung — @ie miffen, bafy icb

feine trafen mad)e — ift e3 mir !lar geworben, bafj,

folange bie SRenfdjfjett ertftiert, öon bem (gntfcfjluffc

gmeier 9Jcenfd)en nod) niemals fo öiel abgegangen Ijat

mie üon bem unfrigen."

©altner fuljr in bie §5Ije. „2)ag ift ein grofjeö

2Bort — *

„(Sin gang befdjeibeneg. 25ir futb burd) 3ufall

in bie Sage tterfefet morben, einen $unfen 3U entbeefen,

ber üielleidjt einen SBeltbranb entfacht. Itttfre Ent*

Reibung gleicht nid)t ber beö 9D£acr)tf)aberg, ber über

2Sölferfdt)icffaIe beftimmt, fonbern ber be3 ©olbaten,

ber fein Sebett aufs (Spiel gu fe^en Tfjat, nm eine

mistige Reibung gur redjten gut gtt überbringen.

(Sie roerben mir gugeben, bafj eg nod) niemals für bie

gioitifterte SKenfcr)r)eit ein bebeututtggüottereg Ereignis

gegeben l)at, aU e§ bie SSerürjrung mit ben 23emol)itern

beö ÜJiarö fein mufj. 5Die Europäer Ijaben fo üielc

35ölfer nieberer ßiüilifation burd) fljr Einbringen üer=

nietet, bafj mir röol)I miffen fonnen, mag für ung auf

bem (Spiele fteljt, roenn bie SDlartier in Europa gufj

fäffen."

„(So motten (Sie überhaupt oerrjinbern, ba# bie

SKartier in Europa aufgenommen merben?"

„SBenn idj e3 fömtte, mürbe idj eg tljun. Slber

mir ftnb einfache ©eletyrte, mir rjaben feine politifdjen

Entfärbungen 31t fällen. Unb eben barum bürfen

mir unter feinett tlmftdnben auf eigne Sauft öen

5Jtartiern bie £anb bieten, bürfen nidjt mit irmett

17*
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gitgleid^ nad) (Suropa gelangen, fonbern roir muffen

»erfudjen, ben ©roßmdd)ten bie -Radjridjt oon bem

SSeüorfterjenben fo jeittg ju Bringen, baß fte ftdj über

ifn* gemetnfameS SBorgefjen entfd)ließen fönnen, el)e bie

Suftfdjiffe ber kartier über SBerltn unb Petersburg,

über Sonbon, «ßarig unb SBafrjington fduoeben."

„Um ©otteSroillen, Sie feiert bie Sad)e gu tragifdj

an. SDie paar Ijunbert SKartier »erben un3 nicfjt

gleidj $u ©runbe richten; unb toenn fte unS gefdrjrlid)

roerben, ift e§ intnter nodj &it, fte roieber KjinauS*

guroerfen. Slber e3 ift bodj Diel toafyrfdjetnltdjer, baß

mir fte al§ ^yreunbe aufnehmen unb ben unermeßlichen

SSortetI Ujrer überlegenen Kultur für mt£ ausbeuten."

„£>ie $jrrage ift gu fdjtoer, um fte jejjt 31t biSfutteren,

unb roir eben muffen bafür forgen, baß fte an ben

entfcfjeibenben ©teilen gur redeten ßeit erroogen roerben

fann. 9lur unterfd)di$en Sie \a nidjt bie Sftadjt ber

3Rartier. ©enfen (Sie an ßorteg, an ^igarro, bie mit

einer Ijanboott Abenteurer mddjtige Staaten gerftörten.

Unb roaS roill bie Kultur ber ©panier gegenüber ben

SRertfanern ober Peruanern bebeuteu im Sergleid) gu

bem ^ortfdjritt oon rutnberttaufenben oon Sauren,

burdj roeld)en bie kartier unS überlegen jtnb? 3)aS

eben ift meine größte «Sorge, baß man biefe lieber^

legenl)ett überall unterfdj&fcen toirb, toenn nidjt toir,

bie roir ba3 abarifd)e $elb unb bie Stoutnfdjiffe gefeljen

rjaben, fooiel an unS ift, barüber Aufftdrung oerbreiten."

f @el)en (Sie nidjt gu fdjroarg, ©runtlje?"

„3dj roill eS oon #ergen hoffen. Slber |baS fage

iä) ^l)nen als meine Uebergeugung: 2ÄU bem Singen*
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1

blide, in »eldjem baä erftc Suftfdjiff ber ÜKartier über

bem Snftgarten erfdjant, i[t bas beutfdje 3tod) ein

2>afaU, ber öon bev ©nabe ber ÜRartier, üieEeid)t üon

ber ©nabe irgenb eineS untergeordneten ^apttdiiy lebt,

unb fo alle übrigen Staaten ber (Srbe."

fS)aran r)abe idj nodj nidjt gebad)t.
fl

f2Ba8 »ollen (Sie gegen bieje Sfhime tt)un? 3$
»ilt gar nidjt öon Üjrer morctlijäjen Ueberlegenljeit unb

tt)rev Ijöljeren Sntelligenj reben; burd) biefe »erben fte

toaljrjdjeinUdj ÜJtittel finben, nnS nad) Ujrem SBißen

3U Ienfcn, efje roir e3 merfen. 2)en!en Sie allein an

it)re tedjnijdje Uebermadjt."

„Sftan wirb irjnen itjre Suftfdjtffe, bie übrigeng nod)

gar nid)t fertig ftnb, einfad) mit ©ranaten entzwei*

fdjiefjen, ober man wirb fte auf ber Qjrbe, »o fte nur

friedjen fönnen, gefangen nehmen.'

„£>aS !ann biefleidjt mit ber erften Abteilung ge=

jdjeljen, bie 31t unS fommt; aber ber 2ßar3 l)at boppelt

fooiel 23e»olmer aU bie gai^e (Srbe. £>aö 3»eite ßuft*

jdjiff loürbe unö öcrnidjten. Sieber Saltner, Sie Ijaben

oorgeftern gehört, »aS %o öon ber 9toumfd)tffaf)rt

er3dt)lte. £)urd) ifjre Jftepulfttfdjüffe erteilen bie ÜKartier

einer 9ftaffe, bie auf ber (Srbe jefjn 93tillionen $ito=

gramm »iegt, ©efd)»inbigfeiten öon 30, 40, ja bi8

100 Kilometer. SOBiffen Sie, »a3 baä ijeifjt? Seute,

bie ba§ fönnen, »erben aul (Entfernungen, »ol)in fein

irbijdjee ©efdjüfe trägt, gan3 Berlin in »enigen Minuten

in Krümmer legen, falls fie bieö »ollen, £)ie ©uro*

öäer fönnen bann einmal erleben, »a3 fte fonft an

ben SBofjnftätten armer iffiilben getljan Ijaben. ^reilitt)
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werben bie ÜJtortier gu ebel bagu fein. @ie Ratten eg

lüonl audj nidjt nötig. Sie fönnen bie ©djwerfraft

aufgeben. 35a3 nüfct unS bie gröfjte, taoferftc,

glänsenb geführte Strmee, wenn auf einmal 23atatltone,

©djwabronen nnb ^Batterien gwan^ig, breiig SJleter in

bie Suft fliegen nnb bann wieber herunterfallen? —
3>dj weifj, id) werbe bie Regierungen nidjt überzeugen,

aber bie Sßjlidjt tjabe idj, unfre Erfahrungen mitgu=

teilen. ©djon bie fjreunbjdjaft ber kartier Ijalte id)

für gefäljrlicf), tt)re ^einbfdmft für oerberblidj. kommen
fte öor ober mit ung gu ben SKenfdjen, fo Werben fte

biefelben fo für fidj einnehmen, ba$ unfre SBarnung,

unfre 33efdjretbung iljrer üftadjt gu föät !ommt. 2)e^^

t)atb ift mir ber ßjntfdjlufj gereift, ba% unfere Slbreife

fo balb roie inöglid) öor ftdf) gel)e. 3$ Werbe fofort

3ur S^ftaubfefeung be3 23atton§ fdjreiten."

„(53 oerfte^t ftdj Don felbft, bafj idj Sljnen babei

b,elfe.'

„2)a3 neljme id) natürlid) an. Slber e3 ift eine

anbere §rage, ©altner — eB ift öielleidjt richtiger,

baf) idj allein gurütfgefje, wäfjrenb Sie bie ©tubien

auf bem 9J?ars fortfetjen."

„Sag ift unmögiidj, allein fönnen Sie nidjt
—

"

,,£)od), idj fann fogar beffer allein gurücf. 2)er

Ballon ift faum nod) für gwei ^erfonen tragfäfjig.

Sraljre idj altein, fo fann id) midj auf oiel längere

ßeit ücrprooiantieren, idj gewinne baburdj an 2SaIjr=

fdjeinlidjfeit , bis in bewohnte ©cgenben gu gelangen.

^Beobachtungen will id) jefct natürlid) nidjt meljr

machen, alfo genügt eine ^erfon öotlftänbig #ur Leitung
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beö Sattonö. Unb anbererfeitS ift eg oicUeidjt Don

größter 2Sid)tigfeit 3U erfahren, toctfl bie SJtartier in=

3toifrf)en üorgenommen Ijaben —

"

„Sftein, ©runtlje, tdj fann unb toiß mid) ntdjt öon

2>lmen trennen.

"

»3$ !a9e 3^)nen f
e$ toivb ba3 33efte fein. Uebcr*

legen (Sie fid) bie (Sad)e. llnb nun an bie Slrbeit."

(Sie räumten unter ifjrenx ©epdcf auf.

S)ie Etappe beä $entfpred)er3 erflang. ©altner

tturbc in ba3 <Spred)3immer gerufen.

„Sel)en (Sie 311" , rief iljm ©runtlje naef), „bafj (Sie

unfern Station fjerauSBefommen. Sßie id) bemerft Ijabe,

Ijat man tfyn unter 35erfdjhtfj gebradjt, ma3 audj ganj

üernünftig mar. Saffen (Sie irm auf ba$ ^nfelbadj ljin=

auffd)affen.

"

(Saltner rjatte geftern mit 2a ntdjt merjr ungeftört

fpredjen fönneu. (&$ mar ben ganzen Slbenb über öiel

23efudj im gemeinfamen ßintuter geöoefen, man erwartete

eine Sftacrjricrjt über bie Sanbung beö ©taatöfdjiffeS.

2)od) rjatte man ftd) trennen muffen, elje eine foldje

eingelaufen mar. 5)afj (Se ntcrjt mefjr 311m SSorfcrjein

gekommen mar, rjatte (Saltner Jaum bemerft. Ser

©ebanfe an 2a erfüllte iljn gan3, unb bennodj fagte

er ftd) felbft, bajj er in feinem 2iebeeglücf nur einen

Sraum feljen bürfe,
t

bem |eben Slugenblid ein unermar=

tete3(Srmad)en folgen tonne. Slber roarum nid)t träumen?

liefen %em gegenüber fonnte er, ber „arme Sdaf,

gemifj fein llngtücf anridjten, fte mürben iljn aufmadjen

laffen
f
mann fte motlten. £)odj mie rjatte er trjnen

tuiberfterjen föunen?
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(53 mar ir)m inte eine Gnttiäufdjung
r

baft er jeijt

rtid)t Sa, jonbern £e im (Epred^immer oorfanb. <5ie

begrüßte iljn mit berfelBen Siebenöioürbigfeit unb S5er=

traulidjfett tote gcftern Sa, bod) aber mieber anberS,

ityrem lebhafteren SBefen entjpredjenb. Unb al3 er

nadj ben erften Sföinuten ber Unterhaltung neben il)r

fflfr 3°S e^ ^)n m^ f° uniü ib erfte^Iidt) er 50tadt)t 31t iljr

Ijin, bay er fein ©efüljl gegen Sa gar nid)t öon bem

gegen @e 31t unterjcrjeibcH roufjte. 9htr einen neuen,

eigentümlichen iReig ^atte e3 burd) bie SSeränberung

ber Sßerfönlidjfeü gewonnen.

SBunberjaineräßeije mar e£ il)m nun gar ntdt)t möglidj

nad) Sa 3U fragen, unb @e ertoäljttte it)rer mit feinem

SBorte. Slber er fonnte es nid)t unterlaffen ifjr 3U

jagen, rote glütf(id) e3 Um madje, neben iljr. 3U roeilen,

iljr in§ Stuge 311 feljert unb il)re (Stimme rjören 3U bürfen.

Sie ließ if)n au§rebcn unb antwortete bann mit

einem IjeHert Sadjen, bau aber burdjauö mdjtg S5e»

leibigenbeS für i()n fyatte.

„5)as> freut midj ja fet)r " ,
jagte fie, „bafj roir nun

\o gute ^rreunbe geroorben finb. @ie Ijaben mir gleich

oon Anfang an gut gefallen. (53 ift merfroürbig, 3>ljr

ÜRenfdjen jeib jo gan3 anberg, unb bod) — ober ttiel=

leicht barum — fjabt ^l)x ettoaS, tooburdj man jtdj 3U

(Sud) f)inge3ogen für)lt."

©altner ergriff iljre $anb.

,$reilid) !ennt man Gudj audj nodj 3U roenig. 33iel=

leicht oerbient 2>ljr gar nidjt —

'

,,3d) t)offe, liebfte ^reunbin, mid) »erben Sie immer

bereit finben, 2>rmen 3U bienen."
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,,©aran gweifle idj gar nidjt", ladete <Se, „man

weif$ nur nidjt, ob @ie nid)t einmal üergeffen, ba§

mir State bod) in oielem anberä benfen —

"

„GÜ3 ift nidjt fdjön, mid) fogleid) baran 3U erinnern,

bajj idj armer 9Kenfä) e3 gewagt rjabe
—

*

„(Sie oerftcljen midj nidjt, <SaI, tüte tonnt' idj midj

überljeben wollen? SJhrr — bod) ba§ flirrt 3U nichts,

jefet auöeinanber 3U fefeen, roaö erft erfahren fein Will.

2>dj bin ja and) 3U gang anberm ß^ecfe r)terr)er ge=

fommen. £>bwol)l au3 mirflidjer $reunbfdjaft", fejste

fte {JU13U.

3ef}t erft fiel eg ©altner wieber auf8 #erj, öor

meld) mistiger (Sntfd)eiöung er ftünbe. @r würbe fel)r

ernft. ©r wuftte nidjt, )na§ er 3uerft fagen fällte.

<Se fam iljm 311001.

„(Sie wiffen, ba£ ber@lo angefommen ift?" fragte fte.

,3ft er fapn gelanbet?"

„SDiefe üftacfjt. Qrr bringt wichtige üftadjrtdjten für

(Sie mit. Unb beöljalb bin idj t)ierr)er gefommen."

„(Sie wollen mir einen 9tat geben, liebe <Se? Unb

Sie werben un3 2fö*e £Mfe nidjt üerfagen?"

. „(Soweit id) barf. Slmtlidj Ijabe id) nidjt3 erfahren,

fonft Wäre idj nidjt r)ier. 2lber ma£ febermann bei

unS meifj, barf idj audj Sljnen fagen. 5Rad)en <Sie ftdt)

barauf gefaxt, ba£ (Sie mit un3 nad) bem Diu reifen.

"

©altner fdjwieg nadjbenflidj.

„ 3dj l)abe fo etmaö erwartet," fagte er bann; „id)

bin in einer fatalen Sage.

'

„(Sie machen ein erfdjrecflidj böfeg ©eftdjt", fagte

(Se, inbem fte mit üjrer #anb iljm freunblidj über bie
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©tirn ftridj. „3$ toetfj ja fdjon, ba$ Sie fetyr gern

mit un§ fämen unb bod) 2>I)ren $reunb nidtjt öerlaffen

looflen. 2tber er toirb and) mit un3 fommen."

„2)a3 roirb er nid)t", platte (Saltner IjerauS. „£)a§

Ijeifjt", ful)r er fort, „roenn (Sie unS mit ©eroalt

zwingen —

"

„Bringen? 28ie meinen Sie bog?"

„9hm, Sie finb bie Stärkeren. (Sie fonnen un£

einfach als befangene auf 3$* Sdjiff bringen."

„Tonnen? 3dj roeif^ nidjt, id) üerftelje Sie nidjt

rettet, liebfter greunb. 9ftan fann bod) immer nur

ba§, toa§ nidjt Unrecht ift. %xe Spradje ift fo un*

Mar. Seijen Sie biefen ©riff? Sie fagen, idj fann

tfyn breljen, unb meinen, idj Ijabe bie Jrtjtyftfdje 9Jiog=

lid)feit ba^u. SBenn idj aber brelje, fo üerftnft ber

Seffel unter 2si)nen, unb alfo fann idj it)n nidjt breljen,

b. jj. idj fann e3 nidjt motten. £)tefe moralifdje 2ftög=

Iid)feit ober Unmöglidjfett fonnen Sie audj nidjt anbet'3

auöbrücfcn. könnte e£ benn bei %)\\txi üorfommen,

ba$ Sie 9ftenfdjen auä bem Baffer erretten unb ifynen

bann ba$ Seben nehmen? Itnb bie ^*ei§eit, ift baS

nid)t nod) fdjlimmer?"

„2>d) roeifj nid)t", fagte Saltner, „roie man bei un§

»erfahren roürbe, roenn Europäer auf einer 3>nfel in

frembem 2Mtteile, roo nod) feine gibilifierte 2Jlact)t %u$

gefaxt Ijat, ein reidjeg ©olblager entbeeften unb um
bagfelbe 3U ftd)ern eine 23efefttgung anlegten; roenn

bann Äunbfd)after ber (Singeborenen in biefe 33efefti=

gung gerieten — tdj roeifj nidjt, ob roir un3 nid)t ba.8

^edjt 3ufdjreiben roürben, biefe SBilben um unfrer
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eignen ©idjerfjeii mitten an ber Dtiuffcfjr 311 üer()inbern.

S)a3 fdjeint mir ungefähr bic Sage groijdjen 3>Imen unb

unö. SSietteidjt mürben mir audj jagen, toxi fdjicfen

bieje Seute roieber jurücf , bamit jte un3 als 23oten unb

Vermittler bienen; aber erft führen tnir jte nadj (Suropa,

bamit jte unjre ganse 9ftad)tfütte fennen lernen unb

iljren heimatlichen Häuptlingen jagen, bajj bieje unfern

Kanonen niäjt mürben miberftefyen fonnen; unb mir

entlaffen jte erft, menn unjre SBefejrtgungen jomctt

fertig jtnb, ba$ mir üon bort an§ bie gan3e Snjel be=

Ijerrfdjen unb mir Ferren ber Sage jtnb."

<Se ntcfte ernftljaft. „Sie erfernten bie Sadjtage

gang richtig*, jagte fte. f 3>d) glaube, bafs mir unjer

Verhältnis 3U Sfönen in ber £t)at jo anffaffen, nur

mit bem Unterjd)iebe, bafj mir bieje tatbfdjafter nid)t

gegen ü)ren 2Siüen feftt)alten fonnen."

„Sann ijt bod) bie iSadje jetjr einfad] — mir reijen

eben ab."

f Stein, nein — jo einfad) ijt ba$ nidjt. 3>dj toeif}

nur nid)t, mie tdj es Seiten Har machen fall. Sie

»erfteljen eben unter „SSitten" altertet ©entütörräfte, bie

blo§ tnbioibuette triebe jtnb; bieje fonnen mir 6e=

3mingen, gegen biejen SSitten fonnen mir «Sie feftrjalten.

3um Veijpiel, id) binbe Sljnen mit biejem Schleier

roteber bie §dnbe. 9cun motten (Sie fort, meit Sie

gern etroaä ^ntereffanterey ttjun möchten, als Ijier $a

fttjen. Saran fann id) (Sie oert)inbern.
4

f2)a3U brausten Sie midj gar nidjt gu Btnben.'

f Dber eö entftdnbe brausen ein Sarai, Sie er=

fdjrecfen plöfelidj, Sljre (Sinne oermirren jtdj, unb Sie
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trollen beetyalb fort — baran r)trtbcrt (Sie biefer knoten.

Dhm, trenn (Sie in biefer SBeife fort trollen, nur roeil

e8 S^en lieber ift, Ijein^ufeljren al$ auf ben 9Rar8

3U geljen, bann roirb man (Sie (jtnbern. SBenn aber

nid)t 3$r inbioibuetter SBifle, fonbern 2$r jtttlidjer

SBitte im (Spiele ift, 3>Ijre freie (Selbftbeftttnmung alö

sßerfönlidjfeit, ober trie (Sie ba§ nennen, tra§ roir aI3

9cumenl)eit begännen — bann giebt e3 feine 2Jtodjt,

bie (Sie Ijinbera lann.

(Seijen (Sie, liebfter $reunb", fuljr fte fort unb

löfte ben knoten, ben fte im (Spiel gefdjlungen, „ba§

trollte idj 3fönen fagen. g$r SBiHe ift nidjtg gegen

ben unfern, nux ba§ 5Kottö beö 2Billen3 gilt, ©iebt eg

eine gemeinfame 33efttmutung ber fittlidjen SSttrbe

jtotfdjen turnen unb 9ftenfd)en, fo trerben (Sie $reil)eit

r)aben; giebt e3 für 9ftenfdjen nur 5Uiotioe ber ßuft,

fo trerben (Sie ung nie triberfteljen. Sdj toeifj fa n^,
tote 3för ^a±e *m ©i'unbe feib. Unb nodj bie$.

©lauben «Sie niemals, <Sal, bafj idj an öftrer Neigung

3toetfle, aber oergeffen Sie nidjt, ba$ idj eine 5fhtme bin

;

Siebe barf niemals unfrei machen. Unb baran benfen

Sie!"

„3dj null", fagte (Saltner. „2lber feljen (Sie, baä

eben ift für un§ 9Jlenfcr)en ba§ (Sdjtrere unb bem 6in=

gelnen oft unmöglich, biefe Trennung gu öoltaieljen,

bie 3rmen felbftüerftänbltdj ift. Unfer ©enfen öermag

nidjt immer Neigung unb ^füdjt auSeinanbequIjalten,

oft erfcrjetnt bie eine im ©eroanbe ber anbern. 2öa3

barf id) um Sföretoritten tfjmt, toa3 bin td) Sfönen

fdjulbtg, unb toa3 barf idj nidjt melrr tijun? (Sie
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©lücrTtdjen Ijaben gelernt, mie ©öfter tng eigne .^erg

31t flauen, mir armen 93ien|d)en aber menben unS in

joldjen gälten an unfer ©efüljl. 2Bir nennen eg gmar

©emiffen, jtttlid)eg ©efül)I, meil eg bag umfaßt, mag

ung allen aU 9ftenfd)en gemeinjam fein foll. SIBer

alö ©efüt)l bleibt eg bod) immer fo eng öermadjfen

mit bem (Singelgefürjl, bafy mir nnr gli Ieidjt für
s
J>fiid)t

galten, mag im-©runbe Dieigung ift; unb menn nicr)t

unfre Neigung, ötetteidjt bie Neigung, bie ©emoI)nl)ett

unfrei Stammet, unfrer 3 e^genoffen. llnb mir tljun

aug befter 2lbjid)t bag Unrechte. Studj ber SnManer

folgt feinem ©eünffett, menn er ben %cu\b ffalpiert.

äBtr irren, meil toir blinb finb."

„@ie mifdjen fdjon mieber einen anberen 3>rrtum

ba^vntfcffeii, @al. SJttdjt barauf fomrnt eg an, ob mir

bag 3ftid)tige treffen, fonbern barauf, ob mir auy ben

richtigen Biotinen motten. SSer bag !ann, befttjt

ülumettljett. SBenn ber ^nbtaner ben ft-einb ffalpiert,

fo mirb er öon ber fjörjeren ©efittung eineg SBefferen

belehrt, ober üemidjtet. 2lber bieg trifft nur feinen

Irrtum, ndmlid) bie folgen, bie baraug in ber äßeft

entfielen. 2)od) bie £eüigfeit feinet SßiHenS bleibt

unberührt, menn er lieber gu ©runbe get)t, al^ bag auf»

gibt, maä er für jtttüdje $flid)t f>dlt. @ie brausen

alfo nüfjt barum gu forgen, ob @ie bei Sförer (5nt=

fd)eibung bag SKidjtige treffen in bem, mag @ie tr)im,

fonbern nur, ob 3fö* SRotio rein ift in bem, mag @ie

mollen."

„2)ag meinte id) ja; eben audj barin !6nnen mir

ung tauften. @e, id) mufj fluten gegenüber gang
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offen fein. SSir motten, bafj nnfere Sftitmenfdjen öon

öem 33efucf)e ber kartier nidjt überragt »erben; biefe

Überrafdjung gu oerpten, galten mir für unfre Sßfltdjt.

52Sir irren oietteidjt barin, bafj mir ben 9J£enfd)en ba=

mit 3U nüfeen glauben; aber unfer 2ftotiö ift rein.

deinen ©ie e3 nidjt and) fo?"

„®ana ridjttg/

„2Iber bamit ift e3 nidjt entfd)ieben, toie id) 3U

Ijanbeln Ijabe. Unb l)ier fpielt nnfere tljeorettjdje Un*

miffenfjeit in bie etfjifdje $rage hinein. SSenn nun 3. 25.

(Sirter oon un3 allein ben (Srfolg letzter erreid)te,

Ratten mir nidjt bie Sßflidjt un3 3U trennen? Unb

menn nidjt, ift e£ nidjt Sßflidjt, ba$ mir gufammen^

galten auf alle gätte? HBie alfo fott idj Ijier ent*

fdjeiben, maß meine sßflidjt erforbert?"

„SIber ©all 3>dj fyatte mid) fäjon gefreut, baß

@ie and) fo üernünftig reben fönnen, unb nun urteilen

@ie mieber mie ein SSilber!"

„@ie finb graufam, @e! J

„2Ba3 reben @ie beim ba üon ^flidjt? £)ag ift

bodj ein3ig eine $rrage ber Älugljeit. 2ga3 3$re $lug=

(jeit erforbert, baä fönnen (Sie fragen. Sie Sßflidjts

frage ift fd)on längft mit bem Bitten entfd)ieben, nur

baä Älügfte t)ier 31t tljun. 2)ie bürfen @ie gar nidjt

mefjr in 23etradjt gießen.'

„SSenn id) mit 3$nen nadj bem 9ftarS ginge unb

mein $reunb altein nadj (Suropa, unb er üerunglücfte

untermegg, mürbe icr) mir mcr)t immer SSormürfe mad)en,

ba| id) nidjt mit il)m gegangen bin? SBürbe man
mid) nidjt pflidjtDergeffen nennen?*
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„$$a§ Die 9ftenfd)en tfyun roürben, tnei^ id) tridjt

unb gefjt mid) aud) nic^tö an. (Sie aber tonnen ftd)

Ijödjfteng ben SSorrourf inadjen, unflug gefyanbelt ^u

()aben.

"

ff
2tlfo meinen (Sie, idj mittle tfjn begleiten?"

ff
2)a3 rjabe id) nid)t gejagt. 3>d) ^be nur unter

öftrer 2$orau$fe|$ung gefbrod)en, bajj er mit 3^n ^n

fixerer reife. 2)a3 ift aber bodt) erft ^u wtterfudjen.

"

„3Ba§ raten (Sie mir?"

„3unäd)ft bie (5ntfd)eibung ber kartier afcgtitoartett.

(Sie roiffen ja nod) gar nid)t, ob ^rjnen bie Mittel

gur Slbreije gewährt werben fönnen. (Srft toettn (Sie

Mefe Mittel fennen, bermögen (Sie 31t entfd)eiben, ob

3§re ^Begleitung entberjrltd) ift. Itnb roenn fte ent=

bel)rli(f) ift, fo roürbe tdj mid) feljr freuen, (Sie mit

$u un£ ju nehmen."

„3>dj red)ne auf 3b,re £Hfe. Saffen fte unfern

23aKon auf baä innere 3^f eIöad) fdjaffen!"

„£>ag get)t nid)t, bebor (Sie bie (SriaubnieS ber

Regierung fyaben
—

"

„Unb bie 3^*ige toürbe tdj erhalten? 3;d) meine,

(Sie mürben midj nid)t für umoürbig 2$m' S'i*eunb=

fd)aft galten, trenn id) 3r)rem 2Bunfd)e nidjt entfprädje,

nad) bem 9ftar3
—

"

„2Ba3 b,abe idj ^mn gejagt, (Saltner? 2)a3 roäre

feine Siebe, bie unfrei madjte."

„(Se, roie glücfltdj madjen (Sie midj!" (Saliner

ergriff järtlid) il)re £dnbe.

„^eijt ftnb (Sie roieber ber alte ©altner! tonn

ift bie 2lngft bau itjtn genommen, id) fönnte itjm böfe
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werben, roenrt er etioaö SSernünfttgeS tljut, fo ift er

roieber feelenüergnügt. Unb idj Ijabe toirfTtdj geglaubt,

<Sie mären fo ernftljaft, roeil el ftdj um 3>ljre ^fttdjt

rubelt —

"

„2)a3 ift nidjtStyr @rnft
r
Se, Sie fennen midj beffer!"

„®ar nidjt fennt man (Sud) 3Kenfdjen! 2Sogu

benn überhaupt erft traurig? 2BaS roollen Sie übrigens

über bem Strid)?"

„Seijen Sie, Se, Sie finb aud) nid)t üoltfommen

— id) meine, ttidrjt fo abfolut öoHJommen —

"

,3$ begreife!"

„Sie fyaben gar nid)t gemerft, ba$ idj fdjon eine

23iertelftunbe lang neben Sfynen ftfce — id) Ijabe geftern

ba3 ^Balancieren grünblid) gelernt/

,,2td), geftern! Sei Sa?"

„5a, fagen Sie, roa3 ift baä? 2Bo ift fte Ijeute?

2Bo roaren Sie geftern? 2ßa§ ift ba§ mit bem «Spiel,

öon bem (Sie fpradjen? 2>dj Bitte Sie, Se — "

Siber feine weiteren fragen rourben abgefdjnitten.

9ta, ber Seiter ber Station, trat in ba$ 3*™™^- @*

f^atte eine amilidje Mitteilung gu machen. 2)er 3te=

gterungSfommiffar, roeldjer mit bem ©lo angefommen

toar, lief ©runtrje unb Saltner gu einer offoieHen

Äonfereng bitten, um brei Uln\ @r roürbe ftdt) üorljer

beehren, ben £errn feine priöate SUtftoartung 3U machen.

Saltner erflärte ftdj natürlidj bereit, ©r teerbc

fofort feinen $reunb benad)ridjtigen. Sonett üerab=

jdjtebete er ftdj üon dla unb Se.

„©in ganj eljrlidjeS Spiel!" pftert Se irjm 31t,

all fte Üjnt bie £anb 3um STofdjieb reidjte. ,,Unb
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nun Äopf oben! @tnfd)üdjtern brausen Sie ftdj nid)t

gu Iaffen!"

@ilig teilte (Saltner baS SBefentlidjfte auS feiner

Unterrebung mit (Se ©runtlje mit unb benacr)ridt)ttgte

:^n öon beut beoorfteljenben 33efuct)e.

$aum r)atte ©runtlje ßeit gefunben, feine Toilette

einigermaßen in Drbnung 311 bringen, als and) bie

©eutfdjen fdjon gebeten rourben, ftdj im @inpfangg=

nimmer etngnftnben. $faft gletd)3eitig mit unten trat

ber Äommiffar, Don Ofta geleitet, ein.

©eine sßerfönlidrjfeit madjte auf ©runtfje unb (Saltner

einen tiefen (Sinbrucf. @r roar großer at£ alle 9SJcar=.

tier, bie fie bisfjer gefeljen Ratten, unb überragte fogar um
ein roenigeg nod) bie lange ©eftalt ©runtljeg. (Sin ftatt*

lieber roeißer 23art gab Ujnt ein erjrroürbtge^ Süisfeljen.

Seiner Haltung unb feinem üBIicf roar 31t entnehmen,

baß man es mit einem oorneljnten SJiann 3U tljiui

t)atte
r
ber gelootjnt mar, fotooljl 3U reoräfentieren als

gu birigieren. -5lber auß feinen großen bunften Singen

fprad) ein Vertrauen erroeefenbeg äöorjüootlen, man

mar übergeugt, ba^ btefer 3Kann bei feinen Slnorb*

nungen niemals an fid) felbft backte, fonbern nur an

ba§ 2Sof)l berer, bie er 3a oertreten Ijatte.

SU, bieg roar fein üftante, 3eigte ftdt) big in äße

(Sinselrjeiten über bie Bisherigen Vorgänge auf ber

Snfel unterrichtet. @r bat um Gmtfdjulbignng, baß

er ftdt) feiner ÜKutterfpradje bebienen muffe, unb er=

funbigte ftdj in ber liebeiiöioürbigften SBeife nad) bem

perfönlidjen ^o^Ierge^en ber ©elfte. 3>nöBefonbere

fpract; er in mannen SBorten fein SBebauern über

CafjnMfc, Jluf 3t»ft Planeten. 18
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baä Berfd)toinben be§ Seiterg ber (gjrpebition au§. @§

fd)ien ifym unbegreiflich, bafj man feine toeiteren

©puren üon £orm gefunben l)abe, unb er meinte,

bafj ba3 Binnenmeer unb toomöglidj feine Umgebung

nod) einmal genauer burd)fudjt toerben muffe. (Sr

fam bann auf bie 9KetIjobe #u fpred)en, töte ftd) bie

2)eutfd)en ba$ 2Rartifd)e angeeignet Ratten, unb nun

flod)t er einige fefyr intereffterte fragen nad) (511 ein,

roie alt er fei, tooljer er ftamme, toie ©runtlje tljn

fennen gelernt Ijabe, too er fe|t lebe.

©runtlje antwortete augfüfyrlid), fotoett er öermodjte.

©II mochte etroa gleichaltrig mit it)m fein, einige brci^ig

3al)re. (Sr fei in ©übauftralien geboren, too (Sita

Bater gro&e Bedungen gehabt fjabe. ©eine Butter

fei eine in Sluftralien eingetoanberte 3>utfd)e gemefen.

ftad) bem £obe ber eitern fyabe ftd) (SU nad) 2)eutfd>

lanb begeben, um feine ©tubien, bie ftd) fyauptfädjlid)

auf Slftronomie unb tedjnifdje $ädjer belogen, fortju*

fefeen. 5)amal3, öor ettoa ael)n 3<#en, ijabe il)n

©runtlje in Berlin fennen gelernt unb öiel mit tfjm

öerfetjrt, obtool)! SU ftetö ein frembartigeö unb 3urücf=

IjaltenbeS Sßefen eigen mar. Äur^e ßeit barauf toar (Sit

plöpd) üerfd)iounben, man fyörte nid)t3 üon iljm unb

nal)m an, er fei in feine auftralifdje £eimat 3urüd>

gefeljrt. @o öerljtelt eS ftdj aud). @eit ettoa titer

Sauren toar (SU tüteber in £)eutfd)lanb erfdjienen. @r

t)atte fein {ebenfalls bebeutenbeS Bermögen flüfftg ge*

mad)t unb frei) in 9flittelbeutfd)lanb eine ^rioatftern*

toarte erbaut, auf ber er ftd) mit Borliebe 9Kar§=

beobadjtungen toibmete. £ier Ijatte ©runtlje eine 3ett=
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lang bei irjm gearbeitet unb bei biefer ©elegenljeit

Sonn rennen gelernt. (511 mar e3 gemefen, ber burdj

eine großartige ©elbjpenbe bie (grridjtimg ber Slbteilung

für roiffenfcf)aftticr)e £uftf<f)iffat)rt ermöglicht unb Sonn

an iljre ©pifce gebogen r)atte. ÜDer @ij3 berfelben

mar ft-rieban, eine mittelbeutfdje SRejtbenj, bie burdj

iljre roiffettfdjaftlidjen Snftitute berühmt i(t.

5fiad)bem ftd) 3fl nod) bie Sage üon ^yriebau unb

bie ber ^riöatfternroarte (5113 genau Ijatte betreiben

[äffen, brad) er ba§ ©efprädt) ab. 3*genb »etct)e fragen

nadj ben beoorfteljenben (Sreigniffen mürben nidjt be=

rit^rt, unb 3>fl »erabfdjiebete ftdj balb mit bem 35unfd)e,

bafj bie 3$erljanblungen, $u benen er bie Ferren er*

marte, ^ur beiberfeitigen ÜSefriebigung »erlaufen möchten.

9tad) bem Fortgang ber kartier 3ogeu ftcf) ©ntntlje

unb ©altner in irjre ßimmer gurüd unb befpradjen

nod) einmal bie ©adjlage; ©runtlje braute tr)re 2ln=

fid)ten 311 Rapier. SÖeibe aber faljen |e£t ber SSer-

rjanblung mit befferer ßHüerfidjt entgegen.

18*
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Mit loiftjmfi ües ptat^llaaicn.

[^Junft brei llljr öffnete fiti) bie STlfjür, bie ba3

ßimmer ber ©dfte mit bent Äonferenjfaal öer=

banb, unb ber Storfteljer 91a htb ©runtlje unb Saliner

mit einer I)öflid)en ^anbbetoegung gum ©intreten ein.

@ie füllten beim erften Slnblicf be3 @aaleg, beim berfelbc

erjdjien öollftdnbig oerdnbert. lim Sßlafe gu gewinnen,

rjatte man bie ©rett3e ber ©djtoere Bio bidjt an bie

£t)ür gerücft, burdj tneld)e bie 2J£enfdjen ben «Saal

betraten, unb bie Safel in ber TOte entfpredjenb üer=

langert, fo ba£ nur bie beiben §ßlä|e am untern Gmbe

beg £ifdje3, bie ftdj aber jefct nafye ber S£f)ür befanben,

nodj innerhalb be3 ©ebieteg ber (Srbfdjtoere lagen. 3)er

gange übrige Seil be3 9Üaume8 toar Don feftlid) ge=

Heibeten ÜKartiem erfüllt, bie fidj beim Eintritt ber

©dfte erhoben. 9ta<pem ffca an feinen ©effel am

obern Gmbe ber Safel neben bem Sßräftbenten 2$ gelangt

mar, gab biefer ein Beidjen mit ber <£anb, unb' alle

nahmen toieber fdjmeigenb pafc. ©runtfje unb (Saltner

folgten tfjrem SSeifpiele.



£>te Söotfdjnfr ber 2Rar8ftaaten. 27 7

2)urdj bie geöffneten tfentfpred)flappen beg SaaleS

ertönte eine letfe SÖhtjtf, toie fte bie 2J£ettfdjett nocf) nie

uernommcn Ratten. Sie bcmirfte eine feierliche, aber

3ugleid) freubig errjebenbe Stimmung. @8 Ijerrfdjte

üollftüubige Sftulje, mätjrcnb bereit ©runflje unb Saltner

bie SSerfammlung crmartungyüotl mufterten.

2)aS Sageglidjt mar burdj bidjte $oti)itnge abge=

jdjloffen. 2)ie feijr t)ette
r

aber für menfdjlidje säugen

3x1 ftarf iitä 251autid)e fd)immerttbe 23eleud)tung ging

oon ber Secfe au£, bereit tobeefen in fluore^ierei^

beut (Scheine glühten. 3lm (Snbe be3 ßimmerS mar

baö grofje SSamter be§ 9Jtar3 in felbftieud)tenben färben

entfaltet. @3 geigte auf fdjiüargem ©runbe ben $la=

iteten a!3 eine meifje Sdjeibe, bie in ber 9Jtitte einen

Äranj trug; bei näherer 23etrad)tung fottnte man

barin bie Snmbote ber 154 (Staaten be» 9Jtar3 unter-

fcrjeiben. 35or bem 23anner, an ber Spifee ber Safel,

faft gmifdjen ben beiben erften ^Beamten 3fta unb %xu

ber Äommiffar ber 9Jtar3ftaatett 3tt, an ben Seiten

reiften ftdj bie Storfteljer ber einjelnen Slbteilungen ber

Station an. Seitlid) oon ber §aupttafel, in ber 53citte

be3 3immerg
i
toar e"T pl)onograpt)ijd)er Apparat aufge=

[teilt, ber oon einer 2)ame bebient mürbe. Stuf ber

anbern Seite jafjen Sa unb eine jmeite ^cartiertn öor

ifyren Sd)reibmajd)inen als Schriftführerinnen, ©er

übrige Oftaum be3 ßimmerg toar öicf)t öon SRartient unb

5fcartierinnen erfüllt, bie ber öffentlichen $erl)aitbluug

beimo^nen mollten. 2ludj Se befanb ftd) unter il)iten

unb f)arte ftd) in ber 9täf)e Saliner^ niebergelaffen, ber

tljr einen banfbaren 231icf jumarf. £>a3 Sädjeln, mit
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meinem ©altner anfänglich bie SSerfammluttg über*

flog, öerfdjtoanb halb unter bem ©tnbrucf ber 9Kujtf

unb ber Spaltung ber fd)toeigenben SDiarticr. 2tlle

trugen rjeute über it)ier attfd)ließenben metallifd) gldn=

jenben Lüftung einen leisten, in malertjdjen galten

geworfenen Hantel, ^xe 23licfe toaren rul)ig unb

entft, aber erfüllt oon einem freubigen Stolpe; fie

füllten ftdj als bie freien 9Jiitglieber ir)rer großen unb

mädjtigen ©emeinfdjaft, bte jte 3unt erften 5D^ale ben

ÜRenjdjen in itjrem feftlidr)en ©lanje geigten. @ie

mußten, baß fte Ijeute ntd)t nur al§ SBirte irjren

©dften, fonbern aU Vertreter ber Sftumentjett ben

ÜRännern gegenüberftanbcn, bie für fie bie Vertreter

ber 5ftenfdjl)eit umreit. Unb biefe§ 33ettntßtfein , baS

ben gangen ßtjarafter ber 35erfammlung ber)errfct)te
f

toirfte feljr balb auf ©runtlje unb ©altner gurüd;

jte füllten, toie fte ber übermächtigen ©egentoart ber

^Kartier in iljrem SBilten ^u erliegen broljten. ©mittle

preßte bie Sippen $u|ammen unb ftarrte auf fein -Kotig»

bud), baä er frantpf^aft in ber #anb Ijielt, um ftdj

bem (äinfluß 3U entgierjen, ben ba$ 2lußerlid)e ber

SSerfammlung auf tlut machte.

5ftur menige Minuten Ijatte bie muftfaltfcfje Quin*

leitung gebauert. Sefet erfjob ftdf) Sit. Slbfolute

Stille r)errfd)te im ©aale, alö er feine großen, [trafen»

ben Slugen auf bie SSerfammlung richtete unb bann

toie in toeite ^erne bliefte. ^Darauf fpradj er flang*

Doli bte einfadjen Sßorte:

ff
2)en toir im bergen tragen, £err beS ©efe|je3

f

gieb unä beine ^rei^eit.*
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Sßieber erfolgte eine ^attje, in uield)er jeber mit

ftd) felbft befd)äftigt toax.

5efet lief} jtct) %\l auf feinem etnljle nieder nnb

begann:

„©ejanbt bin ttf), ©ritjje 31t bringen ben Junten

oon ber Heimat, ©rüfje Dom Diu unb feinem

SBitube!"

,@üa 9hi!" rjatlte ber gebämpfte ©egengrufj ber

3Rartier burd) ben Saal.

,,©rü§e 00m 9tu aud) ben 23emof)nern ber leud)=

tenben Sa, be3 benachbarten Planeten, ben 5)ienfd)eu,

bie mir 311m erften 9Jiale fjeute in ber ^eftoerfamm*

lung 3U feljen uns freuen. (Sine alte Set)itfud)t 30g

unö SRume burd) ben SBeltraum hinüber jum Iid)ten

2lbenbftern, unb es gelang unä %u$ 3U faffen auf ber

Grbe. Slber nod) immer war eö tute oerfagt, bie=

jenigen fennen 311 lernen, bie biejen mächtigen *ßla=

neten bet)errjd)en ale oernünftige SBefen. £>a !am 3U

unö oor roenigen 2£od)en bie erftc frofye Ättttbe, ba£

3toei millfommene ©äfte unferer (Station am $ole

genat)t, ba$ bie erften jtDüifterten SSemo^ner ber (Srbe

entbecft feien. 2iuöfüf)rlid)e £id)tbepefd)en melbeten

un3 balb, mas mir bieder mot)l oermutet, aber bod)

au3 birefter 2tnfd)auung nid)t gerannt Ratten, bafj

unfer 9kd)barftern betoorjnt tft Don rjod)gebilbeten

Golfern, mit benen mir un3 Derftdnbigen tonnen in

ben Aufgaben ber Kultur, (Sine unbefd)reiblid)e 2luf*

regung ging auf biefe ^acbridjt burd) bie oerbünbeten

Staaten beS 9Jcar3. £>ie öffentliche Meinung brang

barauf, Mite ßett $u Derlieren, unjern Srübern auf
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ber (Srbe bie £anb gu reiben, ttnb ba ber Sßinter

auf btefem Dforbpol beoorfteiji, ber unfrc SSerbinbung

unterbricht, fo befcr)lo^ ber 3enirili'at beü $Jcu, oljne

bie -Slnfunft ber Sfaumfdjiffe abgumarten, ftdj in bireften

SBerfe^r mit ben ^Bürgern ber (Srbe $t fefeen. SSir

jdjäfeen es Don mteratefjlidjer Sßtdjtigfeit für bte Beiben

Planeten, toelctje allein im gangen (Sonnenfnftem in

ber 2trt unb ber Kultur ir)rer 23emolmer ftdj berühren,

bafj biefe in gemeinfamem (Sinöerftänbntö ir)re 3>nter=

effen förbern. 2)a3 erfte 3ufammenireff
eri mü &en

t)ier anwefenben Vertretern ber Söcenfdjljeit galten mir

bafjer für einen 5lft öon r)öct)fter fulturgefd)idjtlid)er

Sebeutung. SBir fefjen barin ben erften ©abritt gum

unmittelbaren SBerfetyr mit ben Regierungen ber (Srbe,

öon benen un3 gegenwärtig nocfj tect)ntfd)e ©djüjierig*

fetten trennen, bie mir inbeffen balb 31t überainben

hoffen. 2>n gerechter SBürbigung ber 3Sict)tigfeit biefer

erften Begegnung unb um bei biefer ©elegenljeit gu=

gteict) gu geigen, roelct) f)Oi)en Söert bie OJtareftaaten

auf bie freunbfdjaftlidjen 33egiel)ungen mit ben (Staaten

ber Grbe legen, enbüdj um öon feiten ber Dlume in

feierlicher ^anblung bie gange üftenfdjfjeit bei ber erften

33egrüfjung 3U eljren, Ijat ber ßentralrat befdjloffen,

eine3 feiner TOglieber in eigner Sßerjon auf bie (Srbe

gu fenben."

(Sine allgemeine ^Bewegung gab ftci) bei biefen

28orten unter ben Bufyöre™ 3" erfennen. üftan fal)

ftd) erwartungeooll an, leife fragen flogen herüber

unb hinüber, ©runtlje warf ©altner einen 23Iicf 3U,

unb biefer pfterte: ,@ie behalten 3ftedjt." (£r bltcfte
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nadj @e hinüber, aber if>re Singen waren auf Sil 9 ei

ridjtet. Siefcr erljob langfam unb feierlidj bie redjtc

$ani unb fpradj:

„taft beö 2lmteg, baä ber SStKe ber Sftume mir

übertragen rjat, entptte idj ba3 Ijeiltge ©nntbol ber

Dhunen^eit alö bas 3eid)en beS ©efefceS in Vernunft

unb Arbeit, bem wir gerwrdjen."

2)ie ÜJlartier erhoben il)re 2lugen in anbädjttgem

2lufblicf nad) einem fünfte, ben 3^ |)inb i()nen 311

weifen fdjien. Vergeben! ftrengten ©runtlje unb ©altner

fid) an, bau 31t einliefen, roaS alte anbern er)rfitrct)tööoIt

crfdjauten. @ie oermod)ten nidjtS warjrgunerjinen, wo

bieSStffenben in würbeooltcm (Schweigen einer geljeimms*

Dollen Gürfdjemung rjitlbigten, bie iljnen ben ©ebanfen

it)reö SBeltöürgertumS repräsentierte.

S)er ©djauer be3 Unbegreiflichen erfaßte ba§ ©emüt

ber ÜRenfdjen.. ©runtrje ftarrte auf bie erjrwürbige

©eftalt, unb wieber fam bie Erinnerung an @lt über

Üjtt. ©altner füljlte fid) oon bem (sinbrucf ber gangen

©cene Wie beraufd)t, er merfte, ba$ er bie ©ewalt

über feine (Sntfdjlüffe öerlieren würbe, unb richtete

einen r)ilfefnct)eriben 33licf auf ©e.

S)a Iiefj 3$ feine £anb ftnfen, unb bie kartier

begannen Wieber fid) 3U bewegen. 9ladj furger Sßauje

Ijob 3ß ein ©d)riftftücf in bie -pöfye unb begann:

„3$ernel)men ©ie, 5ftume unb 9J£enfd)en, ben 23e=

fdjlufj beg ßentralratg/

2>e£t blifete ©eS Sluge 31t ©altner hinüber. 3u*

fttnftiö oerftanb er bie 9Rai)nung. (5r ftiejj ©runtfje

an unb flüfterte: f Sieben ©ie, etje er lieft!"
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Slber aud) biefev Ijatte fd)on begriffen, bafj er fo=

fort rjanbetn muffe, unb roar bereite aufgefprungen.

SlüeS bieg 001130g ftdj momentan in ber furzen ^3aufe
(

roäljrenb beren 3$ baä ©djrifrftM entfaltete, unb efje

er gu Iefen begann, rief ©runtije:

„Sa) bitte um3 23ort!"

(5r Ijatte in ber (Erregung beutfd) gefprodjen. ©eine

laute Stimme tonte gre(( über ben ©aal, im öegenfaii

31t bem aud) in ber feierlichen 9?ebe Ijalblauten Organ

ber kartier. SDie gange SSerfammlung roanbte ftd) un=

mutig nad) ©runtlje um, unb 3>tt warf einen erftaunten

Slicf auf Um.

,,3d) bitte um3 28ort", roieberrjolte ©runtlje je£t

in ber ©pradje ber 5ftartter. ,,2>d) bitte um SSeqeirjung,

roenn id) (Sie erfud)e, midj öor ber 23erlefung beö S3e=

fcfituffee eineg I)oI)en 3entralrat6 ber 9ttareftaaten 311

pren, unb td) bitte in öorauo um Ser^ei^ung, roenn

id) au* UnfenntniS ber (Spradje ntid) oieUeid)t nid)t

oölüg angemeffen au^ubrüden oermag."

3U nicfte langfam mit bem Raupte. „(53 liegt

fein ©runb üor", jagte er, „unfern ©äften baä SBort

gu oermeigern, roenn id) aud) Sfyre 2lntroort erft nad)

ber SSerlefttng erroartet fjabe."

,,3d) aber unb mein ?yreunb", fiel ©runtrje fdjnell

ein, „roir beantragen, bte S3er(efung ju unterlaffen;

roir proteftieren gegen bie beriefung; roir füllen un3

nid)t alö fompetent, 23efa)lü[fe beg 3 e"tralrat3 ber

^Rareftaaten entgegenzunehmen.
*

2luf ben ©e|td)tern ber kartier malte ftd) beutlid)

baö ßrftaunen über biefe unerwartete (Srflärung. 63
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Ijerrfdjte ein bebeutfaineS @djmeigen. keinerlei Urteil

madjte ftcf) geltend. 2)ie DJapilligung be£ fürmen

(Singrip, roeldjen ein avmjeliger 23at ftcf) gegen bie

23efd)lüffe ber Ipdjften 23el)örbe be$ 9Kar3 erlaubte,

[tritt bei ben 5Kartiem mit ber Sldjtung öor ber @nt*

(d£)tebenf)eit biefeö offenen SSefenntntffeö, bod) übermog

bei ben meiften ein ©efüljl beS 5CRitleib3. SDiefe armen

5Renjdjen tonnten offenbar nid)t, toaä jte ftcf) erlaub*

ten; man tonnte jte rooljl nidjt ernft nehmen, dlm

bie nädjften $reunbe ber £Deutfd>en ermutigten fie burd)

iljre betpfüdjtenben ißlicfe.

311 ridjtete fein ru^igeg Singe auf ©runtlje unb

Saltner, ber jtdj ebenfalls erhoben r)atte
f
unb fragte:

„Motten bie 53Zertfd)en irjren ^roteft begrünben?"

,3dj rata eä", fagte ©runtfje fofort. ,,3d) füljle

tief bie große @r)re
r

roeld)e bie Vertreter beS Waw
bind) irjr freunblidjeS (Sntgegenfommen ben 33emormern

ber (Srbe erroeifen. 2lud) idj bin üBergeitgt, ba$ bie

23erüljrung ber 23emoljner biefcr beiben großen Kultur*

Planeten ein weltgefdjidjtlidjeä (SreigniS erften (RangeS

fein ürirb. Unb mein fyreunb unb id) ftnb aßen Ruinen,

benen mir bi^er ju begegnen baä ©lütf Ratten, ben

r)er3lid)ften ©an! fdjulbig für bte Rettung oom Unter*

gange unb für bie gaftfreunbltdje 2lufnaf)ine in iljrer

Kolonie. HBtr werben ba3 nie öergeffen."

„^liemaU", fagte Ijier ©altner baämifdjen.

23et biefen roarm gesprochenen SSorten mürben bte

SSIicfe ber üßartier freunblidjer. ©runtlje futjr fogleid) fort:

„2116 aRenfdjen fpredjen mir aud) unfern ehrerbietigen

$5anf ber Regierung ber ^Bereinigten (Staaten beö 9J?arS
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auS für bie IBeadjtung, meldje fte ben TOgliebern ber

lormfdjen ^olarerpebition 3U teil merben läfjt, inbem

fte burdj tljren Dfoprdfentaitten in eigner ^erfon unS

eine 23otfct)aft entbieten teilt. 2lber biefe (Sfjre muffen

mir ablehnen.

2Bir ftnb tttdjt Vertreter irgenb einer Regierung,

3Btr fjaben fein dlefyt, MpIomattfd)e (Srfldrungen ent«

gegengunelmten ober abgugeben. 3Bir ftnb einfache

Pribatleute, bie in ü)rer £>eimat feine anbere ©eltung

t)aben, alä iljr $uf al§ ©elerjrter üjnen oerfd)afft, unb

biefe ift nad) ben Sitten unfrer £eimat in politifdjer

^)tnftct)t öerfdjmtnbenb. Unb felbft, menn mir unS afö

33oten betrauten moltten, bie iljrer Regierung eine

Mitteilung gu überbringen Ratten, fo f>abe idj 3U be*

tonen, ba%, mie bem ^errn 9^eprdfentanten befannt fein

mirb, aujjer bem 2)eutfd)en 3^eict)e nodj fünf anbre

europdifdje ©ro£mdd)te, aufjerbem bie ^Bereinigten

Staaten öon 5ftorbamerifa bie polttifdje 9ftadjt über bie

(Srbe in £dnben t)aben, bafj mir bemnad) nid)t in ber

Sage ftnb, für bie Staaten ber (Srbe Aufträge §u über*

nehmen.

"

hierauf fprad) 3>K, &ft ©runtt)e eine fleine ^ßaufe

machte, mit unüerdnberter.£öflid)fett, aber ferjr überlegen:

„£)ie Borte unfrei merten ©afte» fagen unS nidjtg

9£eue3. Sie Ijabeu feinen (Sinflujj auf bie mitguteilenbe

S3otfdjaft, unb e§ märe bat)cr einfacher gemefen, bie=

felbe erft anjupren, ba fte ftdj allein auf bie beiben

Ijier anmefenben ^erfonen unfrer ©dfte begießt/

©runttje bifj bie Sippen aufeinanber. (5r ärgerte

jtd) über bie ßuredjtmetfung, 3umal er auf ben ©e=
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ftd^tern ber ÜKartier roieber baä mitleibige Säbeln er*

fdjeinen fal). @r rief bafyer ctioa3 erregter:

„Sir muffen e3 aber audj für unfre perforiert ab=

lehnen, irgenb roelct)e Seftiinmungen feitenä ber 9?egte=

rang be3 iölarS entgegenzunehmen, unb 3toar aug for*

mellen ©rünben. 2Bir bürfen eS prinzipiell nidrjt ge=

fd)e()en [äffen , bafj bie Regierung be6 SJJars r)ier

irgenb tüelcr)e offigiefle Slnorbnungen treffe über bie

Bürger eines (Staates ber (Srbe. Über unfer Stljim

unb ßaffen famt nur btejenige Regierung ^erorbnungen

geben, auf bereu ©ebiet totr nnS befinben. .SStr ftefjen

aber r)ier auf ber Gürbe, nid)t auf bem SftarS. Unb

toenii ®ie t)ter bie flagge ber ÜJtarSftaaten entfaltet

fjaben, fo fönnen roir berfelben bodj nur eine beforatiüe,

aber feine ftaatöredjtlidje Sebeutung 3itfored)en. Wü
toeldjcm 3ftetf)te @ie f)ter eine üftieberlaffung begrünbef

fyaben, barüber mögen bie ^Regierungen ber (5rbe be=

ftimmen, e§ ift nid)t unfereS SlmteS; aber unfereö Slmtey

ift es\ bagegen gu protestieren, ba£ auf ©runb biefer

nod) nid)t anerkannten SKieberlaffung 3fteä)te über uns

ausgeübt werben.*

„Äann mir ber £err 3ftebner öietleidjt fagen', fiel

3H ein, „auf bem ©cbiete WeldjeS (SrbenftaateS Wir

uns" feiner Slnjtdjt nadj Ijier befinben?"

2)aö mar eine rjeifele fyrage. 2Bar ber 9torbpol

fd)on öon einer jiüilijterten 9ftad)t in SSefife genommen?

©rantfje wid) ber $rage aug, er fagte fdjneU:

„SebenfaHS nid)t im ©ebiete ber 9ftar3ftaaten. 2luf

ber ©rbe giebt eä big jejjt feine Dölferredt)tltcr) aner=

fannte Slnfteblung ber 9Rartier.*



286 H<$t8e$nte8 ftapHel.

3)ie SßlidEe ber kartier toaren broljenb geworben.

3tt richtete ftdj f)od) auf xinb fpradj mit leudjtenben

5lugen unb erhobener ©timme:

„5Mne3 SBiffert^ giebt e8 feine Örganifation ber

(Staaten ber (Srbe, mit toeldjer mir über ben SBefttj

beö Slorbpotö öerljanbeln fbunten, ober üjenigftenS

mar eine foldje SBerfjanbfong bt^er tttdjt möglid).

3Bir finb an biefer ©teile bee ©onnenftiftemg bie erften

Slnfömmünge gemefen, mir alfo beftimmen über bie=

jelbe. (£3 giebt fein interplanetarifdjeö SR;e(j£)t
r

roonadj

bie SBeftjjergreifung öon ©ebieten ftdj auf einen ein*

3elnen Planeten Befdjränfen muffe. 5)ie -Kurne finb

bie einsigen SBefen, irelcr)e göjifdjen ben Planeten Der*

feljren; fte fdjaffen bamit ba3 iRedjt biefeS SSerfeljrg.

Äraft biefeg ^ea^teo fjat bie Regierung ber 9Jtar3=

ftaaten SSeftfe öon biefem Seile ber (Srbe ergriffen.

$raft beffen gilt l)ier baS ©efek beä 2Jtar3. Unb

fraft btefeS ©efefeeS unb be3 33efd)Iuffe§ be3 ßentralrats

com 603ten Sage be3 3af>reS 311770 merbe idj t)ier=

mit ben SSefdjtufj Dom gleichen Sage Derfünben."

©runtlje füllte, toie i§m baä #erj Dochte. (5r

üermod)te nidjt£ gu ermibern. 2)ie 2Renfd)en nmren

gefd) lagen, iljr erfter 33erfud) ber Dppofttion gegen bie

ttebermadjt ber kartier mar gcfdjeitert. ©ie mußten

bie 23efefyle ber Regierung be£ 5RarS anhören, auf

ifjrem eigenen platteten, an ber ©teile, toeldje jte 3U*

erft öon ben Sftenjdjen erreicht Ratten. Unb baö

©djltmmfte mar, bafy beibe, ©runtfje toie ©altner, il)re

SBiberftanbefraft erlahmen füllten, ©egen btefen SSillen,

ber auS ben großen 2lugenfternen beä Otepräfentanten
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leudjtete,. ber jtdj in ben Soliden ber gangen 23er*

fammlung ttnberfpiegelte, üermodjten jtc tttdfjt aufen*

fomuten.

Unb fdjon begann 3K, bk furjen SB orte öor3U*

lefen, toeldje über üjr ©d)idfal beftimmen foflten.

(Sr la3:

„2)er ßcntralrat be3 9ht
r

im tarnen ber 25er=

einigten Staaten beg 5Jtor3, Ijat befct)loffen, roie folgt:

£)ie beiben an ber (Station be§ 9Jtar3 auf bem Dtorb*

pol ber (Srbe angelangten 5Kenjdjen
f
namenä ©runtrje

unb ©altner, fielen unter beut ©djul-je ber 3Rar&

ftaaten. Sie fyretfjeit üjrer «ßerfon, iljreö SSerfeljrS

unb Eigentums wirb irmen geroäl)rleiftet im gefainten

©ebiete beö 2Rar8. ©ie roerben eingraben innerhalb

fecr)ö Sagen nad) SSerlefung biefer 33otfd)aft auf einem

ber 3ftaumfdjiffe ber (Srbftation jtdj nad) bem SKarS

3U begeben. ©ie jtnb ©äfte ber SRarsftaaten, benen

jebe fyörberung guteil werben fott, (Einrichtungen unb

©efinnungen ber Datme 31t ftubieren. (Sie »erben er=

judjt, im $rüt)iarjr ber üftorbljalbfugel ber (Srbe nadj

berfelben gurüdguferjren, um alöbann eine nadj ben

^auptftäbten ber (Srbe aufbredjenbe (Jrpebition 3U be=

gleiten. 2)er Sftepräjentant 5D roirb mit ber lieber*

bringung biefer SBotfdjaft nad) ber (Srbe beauftragt.

©e3eid)net «Del. (am. 2iit."

2)ie ÜKartier liefen ftd) auf irjren ©irjen nieber,

aud) ©vuntfje unb (Saltner fanfett in ifyre ©effeL
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ac^ ^er 35erlefurcg ber 33otfd)aft faltete 3$ &a3

jfeiv ©Dement 3ujammen unb fpradj mit liebend

roürbigfter ÜJttcnc:

„üftad)bem bie SKcnfdjen ben SBillen be3 3entra *;

ratS oernomnten I)aben, barf tdj annehmen, ba§ jtc

ber (Sinlabung unb bem (Srfndjen ber ^Kartier ^volge

leiftert »erben. 3>dj bitte ©ie baljer, 3>f)re 35orberei=

tungen fo treffen 511 motten, ba|3 @ie mit bem am

fünften Sage öon Kjeute abgeljenben (Skiffe ^xe 3tofe

antreten tonnen.'

5)a roeber ©nmtlje nod) ©altner fögleidt) ant=

roortete, erfyob frct) 3ta unb fjtelt eine öerjöfjnlidje Otebe.

2lu6 bem 3>nfyalt ber S3otf«fjaft, führte er au§, mürben

jtdj bie ©äfte geroifj überfleugt fyaben, bafy fte gar

feinen ©rnnb ptten, gegen bie SSerlefung gu pro=

teftieren. (Sr ttüjjte roorjt, ba£ man ifmen mit ber

3fteife nadj bem 9Jlari? ein ungetoöljnlidjeg unb an=

ftrengenbee Unternehmen gumute. ©r üerftünbe, ba£
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fte e3 oorgierjen mürben, alebalb in ifjre £eimat ju*

rütfgufeljren. £>ies> — unb bamit beefte er offen trjre

9ttotiüe auf — märe moljl audj ber eigentliche ©runb

beS $ßrotefte3 gemefen, ba bie 9!ftenfd)en bie (Sinlabung

nad) bem Wax§ erwartet unb jtdj ber $erlegen=

fseit Ratten entgieljen motten, fie abgulermen. Unb

bann [teilte er irjnen bie [Reife unb ben Slufentljalt

auf bem 2Rar8 in oerlocfenben färben öor.

©runtrje unb ©altner mußten nidjt redjt, ob fie

biefe Diebe gu iljren ©unften beuten bürften, ba fie

bie ©djmädje iljreS SßrotefteS entpllte unb gang ge=

eignet fcrjien, irjnen bie Slbleljnung gu erfahrneren.

2Iber (Saltner errannte an bem füllen Säbeln in @e3

ßügen, ba% 9?a tljneit tt)atfad)lidt) 31t £ilfe fommen

moltte, bafj er fie mol)l nur marnen mollte, neue %d)tev

gu begeben, ^in ber Sljat fdjlofj er mit benSBorten:

„2)er 3'entralrat garantiert Sljnen ootte greiljett.

Qjr fommanbiert ®ie nidjt uad) bem Waxä, er labet

(Sie ein; er befiehlt nidjt, bafj <Sie uns nadj (Suropa

geleiten foKen, er erfudjt @ie barum. @r fetjt babet

oorauö, ba% e3 feine berechtigten etrjifdjen 9Jcotiöe

giebt, meerjalb <Sie biefen SBünfdjen ntdjt nadjfommen

füllten, unb er erm artet baljer, bafj @ie ttynen folge*

(etften.

"

SBäfyrenö ©runtlje fiufter üor fid) rjinblicfte unb

barüber nad)fann, in meiere #orm er feine Steigerung

fleiben follte, erljob ftdf» ©altner. DBtooIjI er fid) fagte,

baf3 er mit feinen 23orten ben @ntfct)Iu^ ber ÜJtartter

nid)t mürbe änbern fönnen, mollte er bodj oerfudjen,

ermaß Dtötjereö über iljre $läne gu fjören, unb bie

Cafjwig, 2Juf 3R>et Planeten. 19
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2lblel)nung ber Einlabung au3 gwecfmäfjigfeitggrünben

motioicren. Ger legte bar, bafj ber 23efud) auf bem

2Kar3 gegenwärtig für beibe Seile feine befonberen 25or=

teile biete. (Sein §reunb unb er ptten bereits ooll=

ftänbig bie tteoerjeugung oon ber 9ftadjt unb SeiftungS*

fdfyigfeit ber kartier gewonnen. 38a3 fte oom 9Jlar3

wüßten, wäre fd)on fo Diel, bafj fte 5JJiit)e fmben

würben, e$ ifjren Mitbürgern begreiflich 3U machen.

(£§ Ware bafjer ftcr^erlidt) baS SScfte, Wenn fte fogleidj

in irjre ^eimat gurücffcfjrten, um ben Erbbewofynern

iljre Erfahrungen ntttjuteiten unb fte burdj bie treffe

allmdpd) auf ba3 (Srfdjeinen ber kartier öorguberetten.

2)ae gegenfeitige SSerftänbnie 3Wtfd)en ÜKarS unb Erbe

würbe auf biefe SSeife am ftctjerften geförbert; bie

Ueberrafd)ung burdj bie 23ewof)iter beS SJcarö !bnnte

bie Erbbewoluter, bei ifjrer mangelhaften ÄenntntS ber

SSerr)dltniffe auf bem Mar6, oiet(eid)t 3U falfd)en 5Jia^=

regeln öerteiten, unter betten alsbann beibe Seile 31t

leiben fjdtten. Seewegen müßten fte barauf bringen,

nact) Europa 3urütfjufeljreit , et)e bie kartier bat)in

famen. (Sie 3U begleiten, tonnte für bie 9ftartter

jebenfaltS oon oiel geringerem 9htj3en fein, 3>m

übrigen Ware eg ilmen, ben 9ftenfd)en, oom größten

^ntereffe 3U erfahren, Welche Vorteile etgentlid) bie

kartier fict) oom IBerfefjr mit ber Erbe oerfprddjen

unb wa§ fte etwa oon ben Menfd)en 3U erlangen

wünfd)ten.

£)te kartier Ratten unter wadjfenber 2lufmerffam=

famfeit 3ugef)ört. 3113 Slntlüi war wieber ernfter ge=

worben. ^ad)bem er bie Mitteilung bes ßentralrat^
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bcftfiluffeS burdfjgefe^t, ^atte er geglaubt, bafj bie

SRenjdjen nidjt langer magert mürben fid) 3U meigem.

2lu3 Saltnerö Borten erfannte er jebodj, bafj e3 feinen

Sinn merjr fjätte, ben eigentlichen .^ernpunft ber %vaa,e

3U öerfdjleiern. 2)ie 2)eutfd)en Ratten offenbar Me2lb=

jid)t ber kartier burct}jcr)aut, eine Söarnung ber @rofj=

mdd)te 3U oerfyinbern. 2)er £>itfe ber 2)ienfd)en be*

bnrften bie kartier nicrjt; aber fie mottten bei bem

erften 23efud)e in ben giDiüfrerten Staaten ber (Srbe

fogleict) in einer 2Beife auftreten, bie fte 311m unbe=

bingten Ferren ber Situation madjte. SDie 25orbe=

reitungen ba^u roaren fd)on in Diel rp()erem 9ftaf}e

getroffen, aU ©runtfje unb Saltner mußten. 3$re

ßanbung am 5ftorbpol unb bie Kenntnis, meiere bie

kartier baburd) oon ben gürilifterten Staaten ber

Gürbe erhielten, t)atte ben ßentralrat nur in ber -2ln=

ftcfjt beftdrft, ba$ man mit ben 23emoI)nera ber @rbe

in fer)r ernftijafter Sßeife 3U redeten fjaben mürbe,

unb bafj atteö barauf aufäme, ficf> bei ber erften S3e=

gegnung feine Slöfje ju geben. 5)ie§ märe aber fer)r

leid)t möglirf) gemefen, menn bie ©rbbemorpter gu früt)

erfuhren, mit melden Sdjmierigfeiten bie kartier auf

ber (Srbe 311 fämpfen Ratten. SDiefe 3U Ijeben mar

baljer ir)r .pauptaugenmerf bei ben Vorbereitungen

jur Gürpebition unb 3ugleid) ber ©runb ttjrer langen

S5er3Ögerung gemefen. üJhm tyatte ber Bentralrat be=

fdjloffen, bie Vorbereitungen auf3 äu^erfte 3U befd)(eu=

nigen, erje bie Sefi^na^me beS 5Jcorbpot6 auf ber

Qnrbe befannt mürbe, unb öorläufig bie iRücfferjr ber

9Jcenfdjen ju oerljinbern. £)odj fonnte er ftdt) ba3u

19*
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nadj ber jtttlidjert SSeltanfdjauung ber kartier feiner

Mittel bebienen, bie ba£ 3f^edt)t ber Sßerfönlidjfeit ber

9J£enfd)en »erlebt Ratten.

@8 wäre unter ber Sßürbe ber kartier gewefen,

Wenn fte ftd) Ijinter Sorwdnben ptten öerftecfen wollen,

nad)beni ber SSerfud), bte Sötenfdjert burd) blo^e Autorität

ju leiten, gefdr)eitert War. 3>U fa9te batjer:

„(53 ift allerbingg unfre Stbftdjt, ben (Srbftaaten

unfre Slnfunft nict)t et;er befannt Werben gu laffen, als

biö biejelbe mirflict) erfolgt. IXnb gwar au§ bentfelben

©runbe, Welcher unfre ©dfte toimfdjen läjjt, ba$ dnU

gegengefe^te r)erbet3ufüf)ren unb bie (Srbftaaten uorgu*

bereiten. 2Bir fürchten, bafj gerabe bie lügenhaften

9cad)ridjten, welche fte buraj bie ^ier anwefenoen 2Ren=

fdjen erhalten würben, fte baju oeranlaffen tonnten,

falfdje 5Ka^regeIn gu ergreifen unb unfer gegenfeitige§

SßerftänbniS gu erfdr)röeren. ©enn roenn @ie aud),

meine Ferren ©dfte, mancherlei oon unferer duneren

9Radjt feunen gelernt fjabert, fo fennen @ie boct) nod)

gu wenig bie ©runbfdtje unfrei £anbelm>, um Sljre

fyreunbe belehren gu lönnen, roie fte ftcf) gegen un§

gu üerjjalten Jjaben. ÜDie traurtgften Söii^Dcrftänbniffe

finb leicht mögltdj. @o muffen wir benn barauf be=

fielen, ba§ (Sie unS guerft nad) bem 9ftar3 begleiten,

ba roir, unmittelbar Dor SSeginn be3 ^olarwinterß,

ltodj nidjt in ber Sage finb mit 2>lmen gufammen

nad) (Suropa auf,3ubred)en/

r3$j bin bem £errn 3f£eprdfentanten fet)r banfbar",

erwiberte ©altner, „bafj er ung fo offen bie ©rünbe

be3 Ijorjen 3entralrat3 für feine 23otfd)aft bargelegt
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Ijat. @ie fonnten un3 aber nidjt übergeugen, um fo

weniger, ba roir über bte eigentlidr)en 3(bftcr)ten ber

kartier gegen bte (Srbberooljner nidjt näl)er unterrichtet

rottrben. 2öir muffen bat)er barauf befielen, nadj

ber £>eimat aurücfgufeljren , nm ben ttnfrigen @e=

legenfyeit gu geben, ftdj ir)rerfeit3 fdjlüfjtg $u machen,

tote fie ben DJcartiern 31t begegnen Ijaben.*

311 entgegnete 3iemlid) fdjarf.

„ 9lad) bem
r

roaö roir foeben gebort Ijaben", fagte er,

„fd)einen un3 bte onroefenben 9ftenfd)en roenig geeignet,

irjren Sanböleuten aI3 Berater 31t bienen, rote ftd) festere

gegen unS Derljalten folten. Söenn @ie itjnen ötel=

Ieidjt 3U raten gebcnfen, unferm ^Aufenthalte auf ber

(Srbe ©djroiertgfaten entgege^ufeisen, fo roürben (Sie

eben baS erreichen, roa£ roir 31t oermeiben puffert, Wifc

trauen unb (Spannungen 3totfd)en ben 23eroof)itent

beiber Planeten, roäljrenb roir ein frieblidjeö $erf)ältitt3

311 gemeinjamer Strbeit anftreben. £)ie 9#enfd)en Ijaben

öon un3 nidjtö 3U befürchten, fobalb fte gelernt Ijaben

»erben itnö 3U üerfterjen. SBir bebürfen ber (£rb=

berooluter ntd)t; roir lommen 3U ilnten, um tljnen bie

(Segnungen unfrer Kultur 3U bringen. 3d) bin nber=

3eugt, bafj aud) roir im ©intaufd) ber Sßroöufte ber

(Srbe öiel 9fteue3 unb Dtüpdjeg geroinnen roerben. Slber

ba3 roirtfdjaftlidje 25ebürfnt§, roelctjeg un§ au£er htm

allgemeinen roiffenfd)aftlid)en 2>ntereffe nadj ber @rbe

trieb, erforbert nid)t bte Beteiligung ber DJlenfdjen.

SBir !önnen eS üollauf tn'er am 9iorbr;ol beliebigen,

unb td) ftelje nidjt an, e3 2>ljnen 3U fagen, roaS roir

öon ber (Srbe §oIen roollen, bamtt @ie l^ljre Mitbürger
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unb Regierungen über unfre Slbftcfjten beruhigen. 2Sir

motten nid&tS anbereS al8 £uft unb ©onne, atmoftrtjän»

fdje Sitft unb (Strahlung, bie @tc ja in auereitfjenbem

ÜRafje beftjsen unb bie niemanb gebort. 2Btr traben

fte bereite reidjlidj exportiert unb toerben fte roeiter

exportieren.

2Ba3 ung aber nun öeranlafjt, bie Oftenfcfjen felbft

auf3ufudjen, ba$ finb 33ett>eggrünbe rein ibealen ©jaraf*

terS. (£8 ift niä)t möglich, fte Sitten, aU 9ttenfd)en,

rjier in Küt^e juin SSerftanoniS 3U bringen. 2Bir finb

jJhime. SBir finb bie Präger ber Kultur be§ ©onnen*

föftemS. m ift ung eine Ijeilige WW, °^ töefultat

unfrer Ijunberttaufenbjäfjrtgen Kulturarbeit, ben (Segen

ber üJhmtenfjett, audj ben 9Jienfdj)en gugängüä) 3U

madjen.

"

©runtfje madjte eine ungebulbige 23etoegung. (Sr

toottte fpredjen, aber 3tt Mr fort:

„Surften @ie nidjtS für Störe Überzeugung unb

Sljre ft-reirjctt. 3Ijre ^reiljeit toerben roir aäjten, benn fte

ift bie ©runbbebingnng £ur 9htmenl)eit. 5)ie Kultur

fann nidjt aufgebrängt unb nidjt gefdjenft toerben,

benn fte toitt erarbeitet fein. Slber 3U biefer Sirbett

fann man erlogen loerben. @o nmr e§ audj auf Syrern

platteten; bie öorgefdjrittenen Nationen Ijaben bie

barbarifdjen 3m- Kulturarbeit erlogen. ©0311 bieten

mir nun üermöge unfrer fo oiel alteren @rfat)ritng

un3 S^en alö fieljrer an. Steifen @ie un£ ntcrjt in

falfdjem ©to^e gurütf. -ftadjbent einmal bie (Srbe oon

un3 betreten ift, Iäfjt fxdt) bie SSerüljrung ber beiben

panetengejdjledjter ntct)t üermeiben. @te ift eine 9tot=
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toenbtgfeit. (Srmccfeit Sie alfo nid)t erft bie Säufdjung,

als fönnte bie OKenfcfjfyeit unfrem Gnnfluffe ftd) ent=

gießen. Vertrauen Sie unfern Sftafjregeltt unb E>eii>af)rcn

Sie bie 9ftenfd)en t>or bem fyet)ler
r
unS auf ©ranb

fur3Jtd)tiger menfdjlidjer Überlegungen Sdjmierigfeiten

311 bereiten, bie nur 3um 5Rad)teil für ftc auSjcrjlagen

tonnten. Qirrfarjren bie 9JJcnjcr)en üon unfrer Slnhutft,

orme 3ngleict) bem ooden ©eroidjt unfrei unmittelbaren

©mffoffeS auSgejefct 3U fein, fo begeben fte ftdjerüdj

eine S£r)orr)eit. 2tudj 3>Ijr fflat, meine sperren ©äfie,

mürbe fte nid)t baoor bewahren, 3umal Sie m\3 felbft

^fyre (Sinflufjloftgfeit eingeftanben. Überlaffen Sie uito

aljo gang allein bie 3Serantmortung für bie ©eftaltung

ber 3]er()ältniffe, inbem Sie ftcf» bem entjdjieöen au3=

gebrochenen SBunfdje be3 ßentralrat^ fügen."

©mittle füllte aufS neue, bafj er ber ÜJtodjt biefer

©rünbe 3U unterliegen brofyte. $atte er ftd) 3iindd)ft

aufgebäumt gegen bie ftol$e Spradje be§ kartier», fo

mufjte er ftcf) jefet bod) fragen, ob er nid)t burdj eine

Tarnung ba& Sd)icffal ber 9Kenjcr)en nur oerfdjlimmera

mürbe. 2Ba3 fonnten fte gegen bie kartier tfjun?

Sfönen feinblidj begegnen? Q$ märe ja morjl ba§

Älügfte gemefen, ftet) ber ^erantmortung 311 entjierjen

unb ben 9Jtarttern 3U folgen. Slber nein! 3)a§ Älügfte

tjatte er nid)t gu tljun, fonbern feine sßßidjt. Unb eä

mar ifjm fein Bmeifel, ba$ er bie SSerantmortung nidjt

übcrneljmen burfte, fein SSaterlanb ofjne 5ftad)ridjt 31t

laffen.

(Sr erfjob ftd) in tiefem ©rufte. (5r far) meber 3t(

nod) bie 3Rartier an, fonbern heftete fein 2luge üor
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ftd) auf ben 3lifd). @eine Sippen gogen ftd) fcft au*

famuten. <Dann öffnete er fte mit einem feften (£nt=

fd)tufj. (Sr marf einen 33Iicf auf Saltner. 2utd) Mefer

fjatte in fidj üerloren mit älmudjen ©ebanfen gefeffen."

2113 ©runtfje ü)n anfat), jagte er leife: „Slblefynen."

©runtlje begann. (Srft ftocfenb unb leife. 2W=

mäljlidj rpb fid) feine Stimme.

„2Bir finb aU 9ftenfdjen nid)t fo eingebilbet", fagte

er, „ba$ mir glauben, öon einer alteren Kultur nidjt

lernen 31t fbnnen. (S3 lann ein Ipljeg ©lud fein, ben

93iartiern 3U folgen. (£0 !ann audj unfer Unglüd fein.

3dj mage barüber nidfjt gu entfd^etben. Unb eben

barum, meil idj nidjt barüber entfReiben !ann, barf

idj, foüiel an mir liegt, nidjt gugeben, ba$ mein SSer=

galten einer (Sntfdjeibung gleidjtamt ; bie 5ftenfdjen,

bk (Srbbetoormer, muffen fidj eine Meinung bilben

fönnen. £)ie* gu ermöglidjen ift meine $ßfudjt. £)a=

burd) ift meinem ^reunbe unb mir unfre -£anblung^

metfe !lar unb beutlidt) öorgefdjrteben. Unfre 3n=

ftruftion lautet bafnn, nad) (Srreid)ung be3 DtorbpoIS

fo fdjnett als möglich nadj -paufe gurüd^ufetjren. Sd)on

bieS öerbietet un3, auf 3före 3lufforberung einguge^en.

2)od) eö fönnten ßtneifel entfielen, ob nidjt unfer

fürgefter 2ßeg über ben 2ftarS fitere. 2)iefe ßtüeifel

erlebigen fidj nun burdj unfre gegenfeitige 2lu3fprad)e.

Sie motten un£ nid)t oor Srjrer eigenen Slnfunft hei

ben Unferen fjeimfeljren laffen. 2)aS muffen mir öer=

Ritten. (SS ift feine $rage ber ^lugljeit, e3 ift eine

$rage be3 ©eiviffeng. 2ftag barauö entfielen, ma3

ba molle, mir muffen unfre gan^e Äraft unb unfer
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Seben einfeken, um bte 5ftad)ridjt oon ber Slnfunft ber

3Rartier auf ber (Srbe fofort in bie £etmat 3U bringen.

3)te8 erforbert bie Sßflidjt gegen ba3 25aterlanb unb

gegen bie 5K"enjd)f)ett. 3ebe3 »eitere SBort ift über*

flüffig. SKein ft-reunb unb id) »erben mit #itfe

unfrei oon Stylten geborgenen Skitons fobalb at3

möglidj abreifen. SBenn (Sie »irflid) jene erhabene

©eftnnung ber 9tume beftfeen, nad) ber bie ftretrjeit

ber ^erfönttdjtat unbebingte 2ldjtung erforbert, fo er=

»arte idj oon Sfjnen, bafj <Sie un3 2st)re 33eir)tlfe #u

unfrer Slbreife nidjt üerfagen. 3Bir bitten, un3 3U

entlaffen.

"

©runtbe unb ©altner, ber ftd) ebenfalls erhoben

t)atte
f

üerliefjen tt)re päije unb »anbten ftd) nad) ber

£pr.

Siefes (Sd)»eigen r)errfcr)te in ber SSerfammtung ber

kartier. 2)ie metften blttften ftnfter oor ffdt) Ijin,

nur bie näheren ft-rennbe ber 2ßenfcfjen geigten ir)nen

burd) tljre dienen, bafj fte tfyr SSer^alten bittigten.

(Saltner far) im $ortgerjen, bajj irjm (Se freunblid)

mit ben Stugen folgte, »dijrenb er oon Sa oergebiid)

nodj einen 23licf 31t erfjafdjen fud)te. (Sdjon t)atte

©runttye bie Zfyix geöffnet. 5ftientanb Ijielt bie beiben

auf. (Sie üerliefjen ben (Saal.

©ie kartier festen tr)re ^Beratung fort. (Sie »aren

in ifyrer Majorität ftdjtlid) burdj ben 2Ri£erfolg öer=

ftimmt, ja es »urben (Stimmen laut, ob man bie

9ftenfdjen md)t aud) gegen üjren SBilten $ur SReife nad)

bem 9Rar8 3»ingen fönne. ©er junge Äctpitän Öfc

»arf bie $rage auf, ob nidjt ben 9ßenfdjen ba$ 3Rect)t
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ber Sßerfönlidjfeit ab3ufpredien fei, ba fte ntdjt baä

genügenbe SSerftänbnt^ für baS 2$efen ber Dhtmenfjeit

gejeigt ptten. Sa blicfte tl)n fef»r erftaunt an, unb

%m erbjob fid) barauf, um biefert 2$orrourf juritc! gu

toeifen. 2)afj fte bie $dljigfcit gehabt Rattert, itjrert

SSitfen gegen ben ber kartier gu behaupten, fei ber

genügenbe unb atterbingg einzig mögliche SSeroeiS ba=

für, ba£ ifjnen bie «Selbftbeftimmung ber ftttltdjen

sßerfmt gufommc. 9Jian fönne jte alfo nid)t $ur 9J£it=

reife fingen, \a man muffe fogar it)rer Stbretfe jeijt

jebe Unterftü&ung angebetfyen laffen.

3tt entfdjieb batjin, ba§ bie ^frage nadj bem Sfte{3c)t

ber 9Jienfd)en auf freie Gnttfdjlicjjung nidc)t meljr gur 5M&
fuffion ftefjen fönne, ba ber ßentralrat irmen baefelbe

bereits gugeftdjerf rja&e. ©agegen brause man nid)t

foiceit gu geljen, Üjre SRücfreife gerabe^u gu befördern,

wenn man fte audj rticfjt öerfjinberrt fönne. 9#an

muffe aber roorjl ober übel fxä) bamit abfinben, ba$

bie ÜKenfdjen öon ber Stmoefenrjeit ber kartier früher

erführen, al8 bie itrfprünglicfje Stbftdjt mar. Sfabrer«

feitö jebod) läge i^m auct) fer)r öiel baran, roenigftenS

einen ber ÜJienfdjen nadj bem 5RarS mitzunehmen,

bamit biefer ben SRartiern fpdter alö 5Iugenjenge

bienen lönne. SDteö fönne inbeffen nur mit feiner freien

(Sinttntügung gefdjeljen. ©aju bemerfte $ta, öieHeicJjt

lüürbe ftcf) ©altner $ux 3Ritreife bereit erftdren, roenn

man Dafür ©runtf)e bie öotiftdnbige eidjerrjeit ber

^eimferjr gerodfyrletften fönne. Stber eine foldje ©a*

rantie fönne man bod) tooljl ntdjt übernehmen.

2$ fagte barauf nadj) ftn^ein 23eftnnen:
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„3>dj glaube Me ©eroärn
- übernehmen gu tonnen,

©runtl)e nadj (Suropa gu bringen, unb groar, rcenn

c3 fein müfjte binnen merunbgroangig ©tunbert."

SSei ber ^DZerjqal)! ber kartier erroecfte biefe S(u^e=

rung ba§ lebl)aftefte (Srftaunen. SBie fonnte man

©runtfye bie ^ürfte^r garantieren? £ätte man bann

nidjt felbft fogleidj nad) (Suropa aufbrechen !6nnen?

3$ lieft ftdj gunäcfjft übei^eugen, bafj ©runtlje unb

Saltner üon ber weiteren SSertjanbhmg ntd)t3 öer=

nehmen tonnten. @ie Ratten ftdf) bereits an bie Arbeit

an ifjrem ^Ballon gemalt unb befanben ftd) auf bem

©adje ber Sfafel, too fte genügenben iRaum Ratten,

um ben SSatton einer Unterfudjnng 31t unterteilen.

9ftan r)atte iluten benfelben ofute roeitereS gur SSer=

fügung geftetlt, ba audj bie im SDienfte befinblid)en

Beamten burdj ben ?yernf)örer üon bem ^efultat ber

SSerfammlung bereite unterrichtet roaren.

3>ll lieft nun bie klappen ber $ernfpredjer fdjltefteu

unb ben prjonograprjtfdjen 3lpparat aufter Srjdtigfett

fe|en. ©efpannt laufd)ten bie kartier ben näheren

TOteilungen, roelcfye iljnen 3>H jejjt über bie %ovU

fd)ritte machte, bie in ber Vorbereitung ber (Srpebition

nadj (Suropa geglücft roaren. Sie Ratten biSljer öon

ben mit 3>H auf bem ©lo angefommcnen 9ftartiern

nur im allgemeinen gehört, ba§ auf bem 9ftar3 neue

rotcrjtige (Sntbechtngen in 23e3ug auf bie Snftjdt)iffaTt)rt

gelungen feien. S)ie fdjleunige SIbfenbung be§ ©lo

r)atte oornelunltd) ben ßroecf, biefe neuen (Sntbecftmgen

unb Apparate in ber 2ltmofp()dre ber (Srbe, für rocldje

fte beregnet unb lonftruiert roaren, prafttfd) 3U er*
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proben, um alSbann bis jum <srrür)iar)r ben 23au

gar)lreicf)er Suftfdjiffe für bie (Srbe au^ufürjren. <Dte

Iteberbringung ber SSotfdjaft beö 3entralrat3 war mit

bem SEran&port biefer neuen Apparate üerbunben

roorben. Süibernfattö tyätte man ftdj roaljrfdjetniid)

batnit begnügt, fte burd) ben Sidjttelegrapfyen $u über*

mittein, ober bie Sfofimft be3 nädjften Sftaumfdjip

öon ber @rbe öor ber Slbfenbung abgutoarten. SIber

bie legten Sage be3 (SonnenfcrjeinS am üftorbpol mußten

ausgenutzt luerben, um Erfahrungen über bie SSraud)*

barfeit ber neuen (Srfmbung $u machen. 2>fl gab nun

Slufflärmigen über feine weiteren SCbftdjten. SDaran

fdjlojj ftdj eine längere ^Beratung ber kartier, fobaf

bie ^eierftunbe Ijerangefommen mar, atö bie kartier

auSeinanbergingen.
# #

#

©runtlje unb (Saliner feljrten fe^r entmutigt öon

it)rer Sagesarbeit gurücf. 3)ic Unterfudjung bes ^Ballons

fjatte ergeben, bajj er in fetner urfprünglid^en ©eftalt

nicrjt roieber tjerfteKbar fei. ©lücflidjertoeife roaren bie

SSentile unb ba$ üftefetoerf unöerlefet. $om (Stoff beö

Ballons toar jebocr) ein großer Seil unbrauchbar ge=

morben. ©er Oteft fonnte inbeffen ausreißen, einen

Heineren SSaflon gufammengunärjen, Oorau3gefej3t, baß

bie kartier bei biefer Arbeit iljre £ilfe leiften toollten,

benn bie beiben ©eleljrten allein ptten bamit nidjt

guftanbe fommen tonnen. Slber bie Sragfraft biefee

Ballons, bei bem man $roüiant unb 2Maft feljr

reidjlidj mitnehmen mußte, um auf eine lange $aljrt

gerüftet $u fein, l)ätte bann nid)t ausgereicht, um beibe
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$orfdjer aufzunehmen, ©runttje !am beäljalb toieber

auf feinen *ßlan juriid, allein abstreifen unb ©altner

bie %al)xt nad) bem Wax§ mitmachen 3U laffen. SSiel=

leicht, fo meinte er, rmtrben bie kartier tljnen tr)re

#ilfe bei ber #erjMung beg SSattong mdjt oerfagen,

luenn fte ilnten inforocit entgegenkämen, bafj toenig*

fteng einer oon tljnen iljre Einlabung nadj bem Waxä

nad)träglidj annähme, (gnblict) bürfe man bie Etjance

ridjt au3 ber £anb geben, baf), toenn ber SSatton

oerunglücfe, roenigfteng ©altner feine Erfahrungen auf

bem Ümföege über ben 9ttar3 nad) Europa bringe,

roieroor)! bie§ bann freiließ nidjt öor 5Infunft ber

ÜJiartier gefdjeljen fönne.

«Saltner überzeugte ftdf) fdjltefjlidj, bafy biefer 2lu3=

toeg in ber SHjat ber öorteilfjaftefte fei, ba unter

ben gegebenen SSerrjältniffen ein Suftfdjiffer bie %av)xt

fixerer gurücflegen fönne aI3 groet. ^erfönlid) roar er

ja überhaupt nidjt abgeneigt bie kartier gu begleiten.

2tudj ©runtlje toäre, roaS feinen gorfdjeretfer anbetraf,

gern nadj bem 9ftar3 gegangen, aber einer öon irmen

nutzte nottoenbig als 25ote nadj Europa, freilief)

l)atte ftd) aud) ©altner gu biefer gefährlichen %äfytt

erboten, aber e§ oerftanb ftdj öon felbft, ba£ ©runtlje,

aI3 ber erfahrenere Suftfdjtffer, bie %al)xt unternahm.

©0 befd)Ioffen benn beibe, am nädjfien borgen mit

ben 5Rartiern in biefem ©inn 3U üerljanbeln. %üx

^eute mar bie SSetfeljrSftunöe fdjon oorüber.
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las mm luftftjnff*

[runtlje erirtad^te au§ einem unruhigen ©djlummer

unb fat) nad) ber Ufjr. Sie geigte auf 9,6, ba3

entfpradj nad) mitteleuropäifdjer ßeit ein Itfyr frülj;

eö War alfo nodj mitten in ber fonoentionellen Slcadjt.

6r legte ftd) bafyer mieber auf fein Sager gurücf.

SBäfyrenb er ftd) feinen ©ebanfen Eingab, »ernannt er

ein eigentümliche^ 3ifd)en. (53 unterfdjieb fidt) beutlid)

Don bem leisten, gleichmäßigen 3ftaufd)en beS SReereS,

baö in ben ©djlafräumen nur |dc)tüadt) burd) bie ©title

ber 5ftad)t l)örbar war. 2lud) fdjien eS auS ber Suft

l)er3it!ommen
f

naljm erft 311, um bann allntäpd)

fdjwädjer gu toerben unb fd)tiepd) gu öerfdjönnben.

%ta&) einiger ßeit begann ba3 3tfd)en toieber, fam

aber beutlid) oon einer anbern (Seite Ijer. (Sollten eg

SBütbftöfje fein, bie ftd» um bie 2>nfel erhoben? Slber

auf biefe SSeife fyätten fte ftd) tnor)I ntdfjt geäußert.

2116 ftdj ba3 ©erdufdt) mef)rfad) wieber^olte, ftanb

©runtlje auf, unb bie Säben ber 2)ecfe fd)oben ftdj,
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aU fein fjfujj ben 23oben Berührte, an einer Stelle

automatifdj beifeite. (Sin fdjrägcr rötlidt)er Sonnen*

ftrafjl fcrjlid) jtdj in ba§ Bimmer, unb ein (Streifen

beö Wimmele
1

würbe ftdjtbar. (SS war alfo nod)

immer flareS SBetter, nur ftanb bie Sonne bereite fo

tief, bafj fte nur fdjwadj burdj bie Sltmofppre rjin*

burdjbrang. Sßlöjjlidj üerbunfelte ftdr) ber ftd)tbare

Streifen beä #immel8 auf einen Content, e3 war,

al$ ob ein großer ©egenftanb mit namhafter @e*

fdjwinbtgfeit über bie Snfel fortgeflogen märe. 3a=

gleidt) mar ba§ 3ifd)en befonber3 laut geworben.

2)a ba$ 3immer föne feitlidjen ^enfter rjatte,

fonnte ©runt^e feinen Stunbblicf gemimten. (Sr wufjte

aber, bafj tnan an einigen Stetten bie -!partglaybe=

badntng ber £>ecfe öffnen fonnte. 3tax mufjte man

ba3U bie genügeube |)ö^e erreidjen, um bis 3ttr2)ed;e

3U gelangen. (Sine Seiter rjatte er nid)t jur 3Ser=

fügung, er wollte beefyalb gunäa^ft oerfud)en, ob er

nid)t burefj bie $enfter beö Spred^immerö" eine gc=

nügenbe Slueftd^t finben fönne. 3U feiner lieber^

rajd)ung faub er bie 2Serbinbungötf)ür oon au^en

gefperrt. SDieö lief} barauf fdjliefjen, ba$ bei ben

5Jiartiern etwas im SSerfe fei, wobei fte oon ben

5)ienfd)en nidjt beobadjtet 3U werben wünfd)ten. Um
fo mef)r fteigerte ftdj bei ©runtrje bau Verlangen,

feine SBipegier 31t befriebigen.

(Sr betrad)tete forgfältig bie £>ecfe in ber 9täfje

ber ßuefen unb erfannte, bafj ftd) bort üerfdjiebene, 311

ben -Slpparaten ber kartier gehörige §afen befanben,

an benen man fefjr gut Strid'e befeftigen fonnte.
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©oldje roaren $ur ©enüge an ben Sorben öorrjanben,

bie jur Slugri'tftung be§ SSaHonö gebient Ratten unb

in feinem ßimmer lagerten. 2lu3 einem ber leeren

Äörbe unb gtoei ©eilen lief} ftdt) eine 3lrt fdjföebenbeä

SErapej r)erfteHeit
r

ba3 an ber £)e<fe angelangt ge=

ftatten mufjte, ben Äopf M3 über ba§ S)a§ gu ergeben.

Slber roie Innauffomnten? (Sr entfdjlofj ftdj, (Saliner

ju roecfen. 2)er räfonnierte eben ein roenig über bie

nddjtltdje ©törung, aU fid) ba$ 3ifd)en w &er ®ni5

fernung roieber Ijören lieft. 9hm fprang er mit einem

©at$e in bie -§ßr;e unb fuT^r in feine Kleiber. 2luf

©runtljeg ©djnltern fterjenb gelang eS itym, gtoei ©eile

an ber üDecfe gu befeftigen, unb nun roar e8 nidjt

meljr fdjroer einen 23eobad)tungSpoften einzurichten.

3Sorftdt)ttg ftecften bie Beiben inbiSfreten 25eobacfjter

tl)re Äöpfe auS ber Sucre unb toanbten ftdj nad) ber

JÄidjtung, in roeldjer ftdj jejjt beutlid), aber in ber

fSrerne, ein gleidjmäftigeß leifeS ©aufen üernelnnen

lieft. 3U irjrem grenjenlofen (Srftaunen faljen fte, ba%

biefeg ©eräufdj oon einem rieftgen SSogel rjergurüljren

fdjien, ber mit ausgebreiteten ©dringen in ruhigem

©egelfluge burd) bk ßuft glitt unb in geringer £öf)e

über bem SBaffer ring§ um bie 3>nfel fdjtoeöte. %ct$t

näherte er ftdj berfelben unb fd)oft mit rafenber ©e=

fdjtombtgfeit öielteidjt gttmngig öfterer über bem 2)ad)

ber Sftfel rjimueg. %xo% ber furgen ßeit, in roelcfjer

bie beiben Mnner ben feltfamen 33ogel beobadjten

fonnten, farjen fte bodj, ba$ er toeber ftopf nod)

$üfte befaft. ©ein lang geftrecfter Körper Ijatte bie

©eftalt einer nad) öorn unb hinten fonifd) gulaufenben
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ßigarre, am Hinteren Gmbe befanb ftdj ein langer,

fladjer ©djtoang als ©teuerruber. SRatürlict) aar ben

^Beobachtern fofort flar, bafj fte eine neue (Srfinbung

ber kartier oor ftdj Ratten, ein ben 23erl)ältniffen

ber (Srbe angepafjteg ßuftjct)iff. ©ie ÜJtortier [teilten

bamit Hebungen unb SBerfudje an, wobei fte oon ben

ÜRenfdjen nidjt beobachtet fein wollten.

2)a3 Suftfdjiff entfernte jtd), febrte bann in einem

furjen, eleganten SSogen um, braufte gurücf unb t)iett

plöpd) bireft über ber 2>nfel an. 9Jtan tonnte be=

obad)ten, wie ber gange ©djtpförper tu @d)Wingungen

geriet, al£ ber cmjjerft fcfjneüe ftlug binnen brei

©efunben gum ©ttllftanbe tarn. Unb nun gefdjal)

etwa§ nod) SRerftoürbigereS. 5Me ^lügel unb ba$

©teuerruber waren plöfclidj oerfdjwunben. ßtwa gelm

ÜMer über bem 2>ad) ber 2>nfel, aber foweit öom

©tanbjmnft ber beiben ©eutfdjen entfernt, bafj it)re

eben nur au3 ber Sude Ijerüorblicfenben Äapfe faum

bemerkt werben tonnten, fdjwebte ber ©djipförper frei

in ber Suft. ©eine Sänge mochte etwa geljn, fein

Surdjmeffer gegen öter Bieter betragen. 2)a3 Material

geigte ba^felbe glasartige SluSfeljen, wie bie Sftaumft^iffe

ber SRartier, geftattete aber feine ©urdjjtdjt. 2)en

33oben rote ba8 SBerbecf bübeten gwei glatte, nadj oben

unb unten gewölbte ©djalen, gwifdjen benen ein nur

Dorn unb r)inten gefd)loffener, etwa meterljofjer Streifen

frei blieb. 2)urd) benfelben tonnte man beobachten,

ba$ baö Suftbot oon gwölf 9Dearttern bemannt war.

Se^t fenfte ftdj baö SSot auf ba£ 2)adj ber Snfel

langfatn Ijerab, wo eö oljne SSeranferung liegen blieb.

£afjtt>i$, 2luf 3«>ei Planeten. 20
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3)ie SBefajjung flieg auS, unb anbre kartier traten

an iljre ©teile. üftur Me beiben SKänner, bie an ben

beiben (Snben be3 SBoteö fid) befunben Ratten, nahmen

ir)re *ßläfce toieber ein. ©ie roaren ©rutttlje nnb

Saltner unbefannt, nnb btefe fdjlofjen bafjer, bajj e3

bie mit betrt @lo angefommenen Äonftrufteure beS

neuen 2uftfd)iffeS feien, bie Ijier bie SRarticr mit ber

23efyanblung be3 SSoteö befannt matten. 5Die ©alerien

ber 3nfel toaren üon gufcfyauenben 5ftartiern befejjt,

bodj tonnte man bieje öon bem tiefen ©tanbpuufte

©runtfjeö nnb ©altnerS auS nidjt erblicfen; aud) ber

untere Seil be3 Suftjdjiffeö blieb iljnert verborgen, unb

jte fonuten bie SSemannung nur in bem Slugenblitfe

fefjen, in meinem jte ba8 ©d)iff »erlief ober betrat,

toaS burdj ba3 SSerbecf beöjelben 3U gejdjeljen faxten.

(Sin neueä üDianööer begann. Dfute §lügel unb

©teuer, rjorijontal liegenb, jtieg ba3 23ot mit %u-

ueljmenber ©ejdjnünbigfeit fenrredjt in bie £öf)e. £>a

mar fein Suftballon jtdjtbar, feine ©djraube, fein

S'iügetjdjlag Ijob e3. ^n wenigen Minuten mar e3

jo Ijod) gefttegen, ba% eö bem blojjen Sluge nur als

ein sßünftdjen mit ÜKüfye toafjrneljmbar erfdjien. sßlöfc»

lief) oergröjjerte ftdt) ber Sßunft fdjnell. 2)a3 ©djiff

pfcürgte fjerab. Slber feijt entfaltete e3 feine ftlügel

unb jein ©teuer, unb ttiie ein rieftger iftauboogel

faufte eS in weitem greife um bie 3>nfel, jtreifte

fajt an ber 5fteere3oberfläd)e t)in unb erfyob ftd) bann

mieber in einer Spirale. 2)abei mürben offenbar

(Signale mit ben ^artiern ber 3>nfel getoedjfelt, bk

aber für ©runtlje nidjt oerftärtblicr; maren. 2)can fal)
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nun, bafj ba8 ©djiff feine $IügeI üerrur$te ober &it=

rüdftegte, baä ©teuer [teilte ftdj gerabe, eine Weifje

©ampfwolfe bra<f) aug beut Hinterteil beg ©djtffeS

r)eröor, ber ein fanonenfdjufjartiger Änatt unb ein

gewaltiges SSraufen folgte — baä S3ot fdjof} fdjräg

aufwärts fteigenb tüte au§ einem ©efcpjj gefdjleubert

in bie $erne unb mar nadj Weniger atö einer Minute

in ber ^idjtung beö geinten üfteribianS bem Slttge

entfdjwnnben.

2luS ber Bewegung, Weldje ftcf) |e|t auf ber Snfel

bemerfltd) madjte, fcrjloffen ©runtfje unb ©altner, bafj

ba§ ©djiff eine fjernfaijrt angetreten IjaBe unb furo

nädjfte ntdjt wieber gu erwarten fei. ©ie »erliefen

baljer tljren unbequemen Soften unb gogen ftdt) in iljr

ßimmer gurücf, jebod) entfdiloffen , bie 3ffttcffer)r beg

©d^iffeS 31t erwarten. $u biefem ßwecfe Wollten fte

ftcr) im SBadjen ablöfen.

SMefe ÜRülje Ijätten fte ftdt) fretltdt) fparen fömten,

wenn fte genutzt Ijätten, wie roeit ba§ ©djiff feine

^efognoScierungSfarjrt ausbeuten füllte. (53 würbe

erft in ber folgenben üftadjt öon ben 9ftartiern gurüd:*

erwartet.

3)ie S5erfucr)e ber kartier waren öollftönbig ge=

hingen. ^xt auf bem 9ftar3 in 23erücfftd)tigung ber

terreftrtfdjen 35err)ältniffe aufgeführten Äonftruftionen

Bewährten ftdt) in üfierrafdjenber SSeife. ©te waren

nun im SSefti eines Suftfdjip, WeldjeS fte nad) 25e=

lieben in ber (Srbatmofpfyäre lenfen fonnten unb mit

weldjem fte felBft einem ©türme gu wiberfteljen üer=

mochten. 2öa3 bie SRenjdjen fo lange oergeblidj an*

20*
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geftrebt Ratten, Me Sec^nüer beö 2ftar3 Ratten e3 in

oerl)ältnigmäfug furger 3^it erreicht.

SlHerbingg bejahen Ja bie kartier r»or allem ein

ÜRittel, ftdj in bie Suft 3U ergeben, ba3 ben 9ftenfdjen

fefjlt, bie Slntoenbung ber ©iabarie. 3)cr $ortfabritt

ber ßuftftf)tffa^rt bei ben 2ftettfcr)ert mar früher immer

barem gevettert, ba§ man baä aeroftatifdje unb ba§

bönamifdje Suftfcrjiff ntdjt in geeigneter SBeife oerbinben

tonnte. SBanbte man ben ßuftbatton an, um Saften

in bie -Spöfye 31t fjeben, fo mufjte ber Apparat riefige

©imenjionen annehmen, unb e3 mar bann fcrjtotertg,

Um gegen bie SStnbrtdjtung gu belegen, toeil er bem

Sßinbe eine 311 grojje 2tngrtpfläd)e bot, ober tridjt

genügenb roiberftanbsfdrjig gegen feinen 5)rutf gemacht

»erben formte. SBäÜjlte man aber bie bgnamifdje

fvform be§ Suftfdjtp, toobei burdj ©djrauben ober

fytügel bie (Srrjebung beroerfftelügt tourbe, fo fehlte eg

lange geit on Motoren oon genügenber ©tärfe unb

ßetdjttgfett, um eine totrfttd) errjebtidje ©eftfjtoinbigfeit

unb ^atjrtbauer §u erzielen.

2)iefen (sdjtoierigfetten roaren nun bie kartier ba*

burdj überhoben, bafj fie Mabartfdje ^yalj^euge 3U bauen

öermodjten, b. Ij. ga^euge, für trjelcrje bie Slngierjungg*

traft ber (Srbe naljegu gang aufgehoben toerben fonnte.

S3ei ber Suftjdjiffafjrt gefdjarj biefe Stufljebung natür»

Iid) nidjt fo üoKftänbig, tote hei ber eftaumfdjiffarjrt,

fonbem nur fotoeit, ba% ba$ ©etoidjt be§ ©djtffeS

famt feinem 3>nr)alt geringer tourbe aU bag ©etotd)t

ber oon irjm oerbröngten Suft. üftadj bem ard)imebi=

fdjen ©efefce mufjte eß bann in ber £uft in bie $öfy
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fteigen, unb, je nadjbem man feine Sdjwere öergröjjerte

ober öerReinertc, fonnte man eo fenfen ober fyeben.

9ftan beburfte ba3n feiner Oftefenbaftong unb feiner

SSaKaftmaffen. £>a$ ^robefdjiff ber kartier wog mit

feinem ga^en Snljalt ettt)a fünfzig ßentner nnb befa£

eine Suftoerbrängung oon über fyunbert Äubiftneter. (53

genügte alfo eine ©rmebrigung be3 @emid)t§ big auf

fünf ^rogent beS eigentlichen SSetrageS, b. f). big anf

125 Kilogramm, um 3U bewirfen, ba§ ba& Schiff in

ber üftäfje ber ©rboberjlädje fd)webte, benn fooiei be*

trägt l)ier ungefähr ba£ ©ewidjt ber oerbrdngten fjunbert

ßubifmeter Suft. 2Ba3 aber bie kartier biäljer öer=

fjinbert l)atte, ftdj mit ifjren ^autnfdjiffen in bie 2ltmo=

fpljäre gu Wagen, roar bie mangelhafte SSiberftcmbS»

fürjigfeit be§ ©tellttS. @$ galt fomit für bie ÜKartier

oor allem, einen Stoff 31t finben, ber jtdj biabarifetj

machen liefj unb babei bodj bie genügenbe ^eftigfeit

befafj, um eüentuell nicfjt nur ben gewaltigen ©ruef

eineä ©tunmoinbeö aue^uljalten, fonbern audj mit

großer ©efd)Winbigfeit gegen bie Suft an3ufltegen. ©ag
War je|t gelungen. £)a3 neue Suftfänff üermodjte einer

mit 400 Bieter ©efdjwinbigfeit gegen basfelbe bewegten

Suftmaffe Sötberftanb 3U leiften, ol)ne eine fdt)dbltdt)e

SSerbiegung feiner Umhüllung 3U erleiben. SDiefer Stoff

führte ben tarnen diob.

©iabarie unb 9iob fanben nun trjren Mitten 35er=

bünbeten 3ur SSoHenbung ber 2lerotecf)nif in einer

9fttobififation be§ Stepuljtt. 9ftan fonnte natürlich 'in

ber Suft ber (Srbe tiidjt Wie im leeren SRaume SRepnIftt=

bomben jdjleubern. Slber man tyatte bafür eine SSor*
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ridjtung erfonnen, ben fonbenfterten 2Xtf)er be§ 9^epulftt§

fo attmärjlidj ju entfpannen, bafj man ben unmittel*

baren 9fäicffiofj gur $ortbetoegung Benufeen !onnte.

(So beburfte eä feiner ©djraufien ober Flügel, Me ntdjt

nur öiel 3faum einnahmen, fonbern audj leidjt ber

Jpaöarie auggefefet roaren; man fdjof} ftdt) bireft burdj

3fteaftion, roie eine 9fa!ete, burd) bie fiuft. 2)ie betben

großen fylügel unb baä Steuer, roeldje ba8 neue £uft=

fc^xff trug, tonnten unter Umftänben gänglicr) jufammens

gefdjoben unb eingebogen »erben; fte bienten nur ba^u,

um ba3 ©leidjgeiüicfjt bei plö^Ii^er Stnberung ber

Oftcfjtung gu beroarjren unb um nidjt ber großen $or=

teile öerlufüg 3U geljen, roeldje ber (Segelflug bei gün»

ftigem SBinbe barbietet.

3tt rjatte ba§ ©djiff öom 9ftar3 mitgebracht unb

ftd) jejjt oon feiner !£auglidjfeit überzeugt. 2)ie $er=>

fudje gefdjaljen in ber 9lad)t
r
b. r). umrjrenö ber @d)lafen3»

jeit, roeniger, roeil man bie neuen (Srfolge öor ben

9ttenfdjen üerbergen wollte, al3 roeil man bei einem

etroaigen 5Ki§erfoIge keinerlei Beugen 31t Ijaben roünfd)te.

^mmerfjin beauftragte 2>ll nidjt, bie 9flenfdjen in bie

^ortfdjritte einguroei^en , roelcfje bie kartier gemalt

Ratten; ba aber nod) weitere Uebungen angeftellt roer=

ben füllten, unb man rjödjfteng nod) auf groei SBotfjen

£age3lid)t rennen tonnte, fo lag trjm felbft baran,

©runtlje, roenn biefer auf feiner Steigerung beharren

foltte, möglidjft fdjnell oon ber Snfel ju entfernen.

25ie ^efognogäerungßfaljrt beS Suftfcfjip in ber 3ftiä>

tung nad) ßurooa t)ing mit biefer 2tbftd)t jufammen.

(53 [teilte ftd) fjerauä, bafj mit Slnroenbung beö dte>
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jmlfttg ©efdjrotnbigfeiten oon 200 3Reter in ruhiger

Suft mit Seidjtigfeit erreicht roerben tonnten. 9Jton

beroegte ftet) babei in £örjen öon ungefähr gefyn Ätlo=

meter, bei einer Suftöerbünnung , roelcfje aKerbing»

oon SKenfdjen nur Bei fünftltd)er ©auerftoffatmung

ertragen roerben tonnte, ben ÜRartiern aber, roenn jte

nur öon ßett gu 3eit etroa§ ©auerfioffgufcfjitf! erhielten,

feine befonberen SSefdjroerben öerurfacfyte. heftige Suft*

ftrömungen lonnten f)ter bie ©efdjtoinbtgfeit beö Suft=

fdjip roofyl geitroeife um bie £älfte fteigern ober

minbern, im Mittel iebodj üermodjte man in ber

(Stunbe jtebenljunbert Kilometer gurücfgulegen. 2luf

biefe SBeife fonnte man üom !Jlorbpol nad) ^Berlin in

fedj3 «Stunben gelangen.

2113 bie Sid)tbepefdje über ba§ ©dingen biefer

Probefahrten nad) bem Waxä gelangte, beroittigte ber

Bentralrat bie ÜRxttel gum Sau öon rmnbertöierunb*

öiergig @rb=Suftfd)iffen, roeld)e big gum näd)ften (Srb*

9fiorbfrüt)iar)r fertig gu ftetten feien

(£g roar nod) früt) am Sage, unb ©altner wollte

fid) eben oon feinem Soften, auf beut er öergeblid)

nad) ber föücffeljr beö Suftfdjip auSgefdjaut rjatte,

nad) bem 2)ad)e ber ^rtfel begeben, um ©runtlje bei

ber Arbeit am 33aIIon gu Reifen, alef er in ba3 @pred)*

gimmer gerufen rourbe.

©ort erwartete iljn Sa. £)er für)Ic (Srnfi, roeldjen

fte geftern gegeigt Ijatte, bie frembe Haltung roar »er*

fdjrounben. ÜJiit einem Säbeln auf ben Sippen, in

ber gangen fyinreijjcnben Slnmut il)reö 2Sefen3 fdjroebte

jie iljin entgegen unb begrüfte irjn mit einer ßdrtltcr)*
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feit, bie Hjtt toeljrloä machte. (Sie 30g ir)n neben jidj

auf einen @i£ unb jagte, feine ^panb fjaltenb:

„Sei nur nidjt gar fo oerrounbert, Sal, r)eute ift

mieber mein Sag, unb roa3 geftern roar, geljt unä nidjtS

an. £>ber fyaft 3)u fdjon öergeffen — ?"

„3Ä>ie tonnte idj! Slber id) begreife nur nidjt
—

"

„Slber liebfter $reunb, ba$ ift bod) gang einfadj

!

.£>aben mir ung lieb?'

„2a!"

„Unb bab' idt) £>ir nidjt fdjon gefagt, Siebe barf

nidjt unfrei machen? Unb fjaft 3)u nidjt audj Se

lieb?"

,3<*j bitte 2)idj.'

„3d) roeifj e8, unb e3 ift ein ©lud, fonft bürften

mir unS fo nidjt fefjen."

,2Sa3 3*)r für feltfame (Sitten fyrtt!
-

„Tonnen roir une gehören für immer? Äannft

2)u bauernb auf betn 9Rar3 leben, ober idj auf ber

@rbe? £)ber irgenbroo groifcrjen ben paneten? llnb

roa3 Ijat ba§ überhaupt mit ber Siebe gu tfjun? 2)ag

ftnb gang anbre fragen. 2öir aber roolten un§ ber

Sdjönljeit freuen unb be§ ©lü<fö, ba§ roir im freien

Spiel be§ ©efür)Ie^ genießen. Siebteft 2)u midj aHein,

2)ii roäreft balb unfrei, über SMdj fjerrfdjte bie Seiben*

fdjaft, ber ba§ ^ergeleib folgt, unb idj müfjte midj

<&h entgieljeu. 2Bor)t giebt c3 ein ©lud: groifdjen

üftann unb $rrau, ba8 fein Spiel ift, fonbern @rnft;

bodj baoor fielen üiele Prüfungen, unb ob e3 möglidj

ift jroifdjen Dcume unb SKenfd^, ba§ roeijj nodj nie*

manb. Unb bamit roir nidjt oergeffen, ba% Siebe ein



2)a§ neue ßtiftföiff. 313

Spiel tft, bürfen mir nidjt gang allein e§ führen, unb

bodj allein, mann wir motten, ttnb mm gerbncf) 3)ir

nidjt ben n)örid)ten ^opf ! 3»dj ^a^c S)ir etwa! Gsrn=

ftcö 31t jagen."

„Sfcodj etwa! (Srnfterel? 3>dj tcerbe SRülje Ijaben,

mid) in bal @ine 311 finöen. 2lber eä tft wat)r, all*

gemeinere! bürfen wir nidjt über unferm — «Spiel

öergeffen.

"

„3dj glaube, 25u öerfteljft mid) nodj immer nidjt

— (Spiel Ijeifjt bodj tatftwerf, ein Srauerfpiel tft

aud) ein Spiel, nur bafj man nidjt felbft babei um=

tommt, fonbern ber £>elb, mit bem man fütjlt. ttnb

ben Sßert unferel ©efüljll feigen Wir nidjt Ijerab, nein,

Wir machen ü)n reiner unb Fjöljer, wenn Wir ü)n in

bie $reiljeit bei Spielt, in baä 9todj bei felbft*

gefd)affenen frönen Sd)eine3 ergeben — 2)u SHjor!

3jft biefer Jhtft ein Sdjein? Sflein, Schein ift nur,

ba% idj bamit bie 3reü)eit meine! ©elbft üerliere.

Unb nun tjöre! 2)u fommft mit unl auf ben 2Jtar8,

bamit 3)u enblidj einmal üerftänbig Wirft."

„Spridjft £>u fo all meine geliebte ßa? £)ann

muß idj 2)tr geigen, baft idj ©ein gelehriger Sdjüler

bin, inbem idj meine §reil)eit bewahre. 3)u toeijjt,

warum idj mctjt mit (Sudj tommen fann."

„%<$) weift e3, unb <Du bift brau, unb tdj Ijab'

Sid) barttm nur lieber. 3>Ijr wart geftern Banner.

2lber Wenn wir nun bie 23ebingung erfüllen, bafj

3ljr Gmre 91adjrtd)ten überbringen !bnnt, wenn wir

einem öon (gudj bie Mittel gur .^eimfeljr öerfdj äffen,

will bann nidjt ber anbere mit um* fomtnen?"
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„Unb roer foU ber anbre fein?'

„£)ag Wirb ftdj ja finben. £)odj imGmxft, idj bin

Beauftragt, bei (Sudj au3ufragen, ob tfjr barauf ein=

gefyen rooKt. ©obalb ftd) einer öon (Sudj beiben bereit

erflärt nadj betn 5ftar3 mitgugerjen, fdjjaffen roir ben

anbern fofort in feine §eimat."

„ üfterfroürbig ! Unb idj rooftte (Sud) rjeute benfelben

S5orfct)Iag madjen. @g r)at ftdt) gegeigt, ba$ ber 33aUon

nur eine Sßerfon roirb tragen fönnen, baä mufj natür*

lidj ©runttje fein. 2BoKt ifjr un3 Sure £üfe leiten,

ben SBatton ^ergufteHen, fo ba% ©runtfje abreifen fann,

fo bin idj bereit, mit @udj nad) bera Waxä ju geljen."

„2)a3 ift rjerrltdj, liebfter §reunb, bafür mufj idj

SDtr ban!en. llnb roegen beg 23alton§ madje 2)ir leine

Sorge — mir Ijaben einen fidjereren 2Beg nad) 2)eutfdj=

lanb — '

f £>a8 fiuftfd^iff?*

,3*)r rjabt gelaufdjt?'

„©efetjen. Unb barnit rooKt Sför un§ — aber

bann lönnte idj fa audj mit gurüd?"

„9tein, ba£ ift SSebingung, <Du mufjt mit un$

tarnen —

"

„2ldj, Sa, idj fträube midj ja nidjt.'

„@o !omm, roir rootten mit $la unb ©einem

$reunbe fpredjen."

„Slber guoor bürfen roir roobl nodj ein roenig r)ier

plaubern?"
• *

*

(3$ roar fieben Ur)r, groei ©timben nadj $eierabenb,

al3 baS fiuftfdjiff oon feiner §aljrt gurüdftefyrte. 9kd)*
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bem 2>tt ben crftattctcn Sertdjt mit großer ßufrieben*

Ijeit entgegengenommen t)atte, ttmrbe ba3 ©djiff fofort

31t einer nenen ^rewfafjrt in 23erettfd^aft gefegt.

©runtlje unb ©altner Ratten fidj Bereite in il)re

ßimmer guriicfgebogen, alö ba§ ©d)iff anfam, unb

bafyer nid)t3 meljr oon bemfelben bemerft. 2>n einer

Unterrebung mit Sil unb 9fa r)atte ©runtlje einge*

toitligt, bie %a§rt auf bem Sitftfdjtff ber ÜRartier an*

antreten. @r bereitete fidj barauf öor, inbem er alte

©egenftänbe gufammeupacfte, bie er mit^unetimen

nmnfdjte. ^Dlan f)atte ifym ©epacf im ©eroicr)t oon

einem ßentner bewilligt, unb außer feinen Südjern

unb 3>nftrumenten pacfte er nodj eine Slngaljl ÄIeinig=

feiten ein, weldje feinen San bleuten bk 2>nbuftrie ber

SRarticr öerbeutlidjen foHten. ^Darauf legte er ftdj

gur M)e.
2lm folgenben borgen, am gtoeiten Sage nad) ber

Beratung mit ben 90forttern, Ratten ©runtlje unb

©altner eben ifjr ^rül)ftücf beenbet, unb ©altner Ijatte

jtdj nad) bem ©precfjgimmer begeben, al§ £il bei

©runtljc eintrat. 2)iefer war bamit befdjdftigt, feine

(Sffeften auf einen $la|5 gufammenguftetten.

ff
2)a3 ift S^r ©epä'cf?'' fragte £ü. „2Bünfd)en

©ie fonft nodj ettoaS mitzunehmen?'

„9ttdjt$ roeiter — e3 ift alles öoUftänbig unb toirb

baä ©eroidjt oon einem 3entoer nidjt üb erfabreiten."

„©o ftnb ©ie atfo reifefertig?"

„©an$ unb gar — ©ie fefyen, id) bin fogar fdjon

in meinem ^eifeanjug, unb ba liegt mein ^el^. SBann

foll bie $aljrt beginnen?'
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„@eljr halb, üieHetd)t fdjon in biefer ©tunbe. |)aben

<Sie Syrern $reunbe nod) etma3 Bauteilen?"

„9lein, mir Ijaben ung rjinreidjenb auggefprodjen,

Ijier jtrtb feine 23riefe unb Sagebüdjer für bie £eimat.

"

„(Sie mären alfo bereit, fogleidj aufgubredjen?"

„3dj bin bereit."

£il trat bidjt an iljn fjeran unb fafjte feine £dnbe,

als moUte er ftcf) üerabfdjieben. ©abei farj er iljut

feft in bie Slugen. ©runtrje füllte fxa) üon biefem

23licf eigentümlid) betroffen. @r fonnte bie Singen

nidjt fortmenben, unb bod) begann bie Umgebung öor

feinen 33Iicfen ju öerfdjmimmen. (Sr fat) nur nod)

bie großen, glängenben Pupillen beS Strgte^.

SDtefer legte tfjm- fe|t langfam bie £änbe auf bie

Stirn unb fagte bebeutfam:

„(Sie fd)lafen!"

©runttje ftanb ftarr, betoußtlog, mit offenen Slugen.

£il brücfte leife feine Stugenliber Ijerab unb minfte

mit bem Äopfe rücfmdrtS. 3^u kartier, bie ftdj

bereit gehalten Ratten, traten ein. Sed)3 oon iüjnen

nahmen ©runtlje beljutfatn in bie 2lrme, legten iljn

auf ein Sragbett unb fd)afften if)n au§ bem Zimmer.

SDte oier anbern folgten mit bem ©epdrf. ©runttje

mürbe in baz 2uftfd)iff gebraut unb forgfältig in

feinen ^Selg gefüllt. 2)ag Dtorjr be§ ©auerftoperjäl*

terö mürbe in feinen 9Jhmb geführt.

Sßenige Minuten barauf erfpb ftdj baä Suftfdjiff

fenfredjt in bie £örje. 9lad)bem eö taufenb 2Jleter

geftiegen mar, fdjloffen ftd) bie feitlid)en Deffnungen.

2)er SReaftionSapparat fpielte. (Sdjräg aufmärtS fdjofj
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e3 in ber 3ftid£)tung be3 aeljnten SWeribtanS nacf)

@üben.

3fta Begab ftd) 3U (Saltner in ba§ (Spredjgimmer

unb jagte:

„Sßunbern (Sie ftd) nidjt, bafj Sie 2$ren fyreunb

nidjt meljr Dorfinben roerben. 3>d) tjoffe, bajj totr

3^nen balb bie jRadjridjt feiner glücflidjen Slnfunft

in ber ^eimat ntelben tonnen. 2Bir gelten e3 für

notroenbig, bie Slbreife 31t befd)Ieunigen/

(Saltner forang an ba$ fyenfter. §ern am ^origont

leud)tete ein fdjn>ad)e3 ©amppoölfdjen auf, um al6=

balb 3U oerfdjannben.

@r mar je£t ber einzige (Europäer am üftorbpol.

<Se trat gu ü)m.

„Seien Sie guten 3Rut§, lieber %mmb," jagte fte.

„borgen gefyt unfer 9taumjd)iff nad) bem 9iu!'
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uf ber SJtorbfeite ber ©tabt ftriebau btfjnt jtdj

35^ e*n ^an9 geftrecfter £ügelrüd:en. ©orgfam ge=

pflegte ©arten gießen ftdj an feinen Ibljängen in bie

£ölje, au§ beren ©rün fdjmucfe SSiKen fyeroorlugen.

$om ©ipfel ^erniebcr glan3t über ben SSaumfronen

eineS parfartigen ©arteng ein roei£eS ßanbrjauä, baä

ein erfjöljter Kuppelbau auf ben erften SSlitf alS eine

©terntoarte erfennen läßt.

2)er tounberbar flare ©eptembertag , an bem bie

SSefudjer jene3 über bem 9£orbpol ftf)loebenben SRingeö

mit ifjrem taufenbmal oergröfjernben $roieftion3fern=

rofjr bie Äarte öon 2)eutfd)lanb burd)mufterten, neigte

ftdj feinem (Snbe ju. ©ein milbeS Sidjt lag über ben

gierlidjen ©arten $riebau3, in benen großblumige

©eorginen ben Sfofenflor öerbrdngten, über ben alten

Säumen beä roeiten fürftlidjen ^axU, ber öom %ufc

be£ ^)üge(g beginnenb faft bie gan^e @tabt umgog,

unb fpiegelte firf) bort im ruhigen SBaffer beS Seidig.
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£>en breiten .ftie^toeg, meiner üom #ügel fjerab

3tüifd)en ben Vorgarten ber Tillen nadj bem (Stngang

beS ^ßarfeS führte, fdjritt in ©ebanfen üerloren ber

Seftfeer jener Sßriüarftenttoarte. 3>m ©Ratten ber

Säume angelangt naljm er ben meinen hellfarbigen

*yÜ3b,ut ab, nnb man jaf), bafj üolle3 grauet .'paar

feinen $opf bebecfte. 2lber e3 mar nidjt ergraut Don

ber Saft be3 SUterö, e3 r)atte ftetö biefe $arbe gehabt.

Unter ber Ijoljen Stirn leudjteten 3toei mäd)tige tief«

bunfle -Singen. Sie üjarcn jcfet ntdjt mefjr ftnnenb gnr

@rbe gerietet, fonbern füäljten erioartungsüolt bitrct)

bie ©dnge beS ^arfe3.

ßroifdjen ben Süfdjen am Ufer beö Zd§e§ fd)im=

merte ein geller Sonnenfdjirm. Seim ©eräujdj ber

nal)enben ©abritte erfjob ftc^ üon einer San! unter

bem Statten einer brettäftigen Sinbe eine anmutige

^yrauengeftalt in eleganter Sommerfteibung. ©er nadj=

benfltd)e Gmtft, ber über it)ren feinen ßügen gelegen

Ijatte, loiä) einem freunblidjen Sädjeln, al£ fte je^t 611

entgegentrat, unb in tljren bitnfelblauen Slugen blifete

e§ auf mie üon einem füllen ©lücfe, alö fte if)m bie

^panb reifte.

„Ser^eifjen Sie', fagte (51t, inbem er an if)rer

Seite ben ^arfioeg am Ufer beg S£eicf)e3 entlang

tüanbelte, ,,ia) t)abe ntidj üerfpätet, natürlidj oljne

meine Stfjulb.'

,,2lud) idj bin eben erft getonten", ernübevte

3ema Sonn. „%<£) l)abe Sefud) gehabt, ^rau Stnton

Ijat mir feljr roeife tReben gehalten. «Sie fonnte gar

fein (Snbe finben.'
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„3dj faun eS mir benfen, aber madjen «Sie ftdj

nichts barauä. Sie tonnen trmn, roaS (Sie motten,

ben ÜRenfdjen roerben Sie e£ bodj nidjt rettet machen.

"

Sßma feufgte letfe. ,Sie feiert, id) bin bocr) ge=

fommen!'

Qjtt banfte tfjr burdj einen SBlicf. „(53 ift bie

einige Stunbe am Sage, 3$ma, in ber einmal ber

SBeltdrger öerfdjroinbet, unb id) frei unb glürflicf) bin/

„Unb 3§re Arbeit?"

„(Selbft biefe ift nidjt frei öon Gürtttäufdjung. S3e=

fd^rdnftf)eit unb (5ngr)er3tgfeit
r

roof)in Sie feljen. Sie

roiffen, ba£ idj midj über Äampf unb Streit nidjt be=

fläge
r

benn baä ift bie ft-omt, rooburd) tt»tr roeiter

tarnen. SIber biefe ttrtfdt)igfeit
r
ba§ $\d #u feljen,

biefer (Sigenjmn, bafj bie Singe nidjt aucfj anberö

gingen !

'

„2ßa3 Ijat Sie benn Ijeute geärgert, (5tt? Sdjütten

Sie nur bae $er$ aug."

„ (ie ift fa nidjtg 9leue§. Sie roiffen, bafj idj mid)

üor Sarjreßfrift entfdjloffen r)abe
r

meine SEljeorte ber

ftraüttatton 31t öeröffentltdjen. ©runtrje rebete mir

3U, obrooljl er fagte, e§ roirb'3 niemanb begreifen.'

,3dj erinnere midj fetjr gut. (£6 roar —

'

„3a bainalS —'

„Unb baumle fagten Sie, bae rodre 3>l)nen gang

gleichgültig."

„2)ae ift aud) roaljr. 23as meine ^erfon angefyt,

meinen Dturjm ober roie Sie eß nennen rootten, ba§

ift mir audj gang gleichgültig. 2lber um ber Sad)e

mitten tfjut eß mir leib. 2ßa6 bie 3Cßenfct)r)eit baburd)



S)er ©ofjtt be§ kartier«. 321

berltert, ba& fdfymergt mid), unb id) felje, ba$ üjt fo

nidjt 31t Reifen ift. (£rft mirb ba3 33ud) totgefdjmtegen,

bie ©eleljrten »iffen nidit, »a£ fie bamit anfangen

foden, bann fonunt einer unb Behauptet, ba$ märe

eine pljantaftifdje .ipnpotljefe, burdj ttid)tö beriefen.

2)abei l)abe idj auf ©runb meiner Snjeorie ba3 foge=

nannte £)rei=Jlörper^roblem gelöfi unb bte Ditdjtigfeit

U$ auf bie ljunbertftel Setunben an ber Störung ber

Dttarömonbe nadjgemiefen. Siber glauben Sie, bafj

ein einziger Slftronom meine 9ftett)obe ber 9?edjmtng

üerftanben Ijat?'

„$o Säte", jagte ^Sma Ifidjeinb. „£)a3 motlten

Sie bodj mot)l jagen? 2Baf)rfd) einlief Ijaben Sie ftd)

iiid)t flar genug auögebrücft.

"

,,-2ltterbing3, id) l)dtte barüber ein befonbereg 25ud)

fdjretben muffen — id) glaubte nidjt, baft man jo

fdjmerfaltig jein mürbe. 3dj fyaüe bie 93cetl)obe gar-

niert jelbft erfuuben, jonbern fd)on in meinem adjt=

geljnten 3sat)re öon meinem 2kter erlernt —
„Slber marum Ijaben Sie ba§ alleö jo lange ge=

l)eim gehalten?"

„(Sie feljen ja, bafj eä nod) immer gu frülj ift.

Äönnten bie anbern mit mir in ber gleichen Stiftung

»eiterarbeiten, man mürbe audj tedr)ixifct) gu 9Hefnltaten

fommen, bie eine ganj neue Seit eröffnen müßten.

2ldj, bann »ürben toir öielleidjt einmal frei öon bte] er-

fahrneren (Srbe."

,3>mmer mieber biejelbe Sef)nfud)t. @3 ift ja bod)

Ijier gang leiMid). Sie muffen ©ebulb traben. Unb
bieg I)at Sie t)eitte öerftintmt unb aufgehalten?"

faßte ig, 2Juf jtoei Planeten. 21
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„£)ie3 toeniger. -!peute roaren eö praftifdje Sachen,

Slrgev mit ben S8el)örben. 2)a3 ift eine @ä)H)erfätttg=

feit — öornerjmlid) brüben im üftadjbarftaate — ein

Reglementieren — aUe§ mujj in eine (Schablone ge«

prefjt werben. Unb ba§ l)at tnidj mißmutig gemalt,

gan3 befonber3, roetl e3 and) (Sie angebt."

,*!Ktä)? Sft ettoaS borgefallen?" fragte 33ma

dngftltcf».

„9lein, idj meine unfere Suftfdjifferftation. Wan
roill fte oerftaatlidjen, neben bie tnilttdrifdt)e unter ba§

^rteguminifterium (teilen, toar)rfcr)einlicr) bann auä)

üon I)ier fort beilegen, ^sebeitfatlg »erlangt man eine

©taatöaufftdjt — obiooljl ber (Staat nodj nidjt einen

Pfennig ba^u gegeben Ijat/

„Slber roarum benn?*

,,%$) glaube, man traut mir nidjt. 3m $aKe eineä

$riege§ — man roill rootyl 6id)erl)eiten Ijabert. (Sie

roiffen, bie Abteilung ift eine internationale ©rünbnng.

3>ä) felbft rjabe meine befonberen Slttftäjten über $a=

trioti^mug."

„3>d) bitte (Sie, @H, Sie finb bod) ein 5Deutfct)er.

3m Ärieggfalle muffen mir un3 felbftöerftdnbtidj gur

Verfügung ftelleu — aber, roer roirb benn an Ärieg

bcnfen. 2ldt), machen (Sie mir nid)t nod) meljr (Sorge!"

,,3d) bin ein £)eutfdjer mit meinen (Snmpatrjien,

ftaat3recl)tltd) bin idj e§ nid)t, man !ann midj alfo im

Notfälle auötoeifen. £)ie (Sadje ift bod) fo — $)entfd>

lanb ober $ranfreid) ober (Snglanb, irgenb eine Nation

ober ein (Staat ift ja fein Selbftjroed' ; ©elbftjioecf

fann nur bie 2Renfä)Ijeit al8 ©angeö fein. £)ie ein*
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feinen SSölfer unb (Staaten ftnb Mittel, im gegen»

fettigen Söettbetoerb bie 3bee ber 2Renfdjr)eit 3U er=

füllen. SBenn nun einmal ber Staat, bem idj ange=

f)öre, burdj feinen (Srfolg ntdjt bao güiecfentfpredjenbe

Mittel »äre in Sftücfjtdjt auf bte 3>bee ber ÜTienfdjfjeit,

fo »äre e£ unmoralijdj, roenn idt) aI3 freie sßerfönlidj*

feit mid) nur barum für if)n entfdjiebc , »eil idj üjm

oiel öerbanfe. £>ie etrjtfdje ^orberung ift eine anbere.

2Ü6er bei ben SKenfdjen »irb immer nad) bem un=

mittelbaren ©efürjl entfdjteben, unb ba$ nennt man
bann ^atriotismtuä unb (jätt für ^flidt)t , »a3 bod)

blofj Neigung ift — »enigftenS bei mir."

33ma blieb fielen. „2lber bann" — fagte fte

langfam — „mit meinem 3ledt)te geljen mir rjier

fpasieren? $ft ba$ aud) «ßjIidjt?
Ä

„©emif, roenn fte aud) mit ber Steigung gufammen»

fällt. @ie »erben ftdt) fetbft bod) nid)t banad) beurteilen,

»a§ bie ft-riebauer für richtig galten?"

„SRein", fagte %Ma, inbein fte Iäd)elnb gu il)m

aufblicfte, „fommett ©ie ruljig mit burdj bie ©tabt.

©lauben ©te nidvt, bafj »ir balb eine 5ftadjrid)t er=

»arten fönnen?"

„£)ie £epef<fje oon ©pifjbergen fagt mtS, ba% bte

%a§xt am 17. 2tagitft angetreten ift. 63 ift »orjl möglich,

bafj in ben nfidjften Sagen eine Stadjridfjt eintrifft."

,,©ie ftnb nod) immer guten 9Jfrtt3?"

„<$<$) r>offe 3Ut)erftd)tttd). ©tauben ©te mir, i<$)

Ijfitte Sförem 5Ranne nierjt fo aufrichtig gugerebet, »enn
id) nidjt überzeugt »äre, ba§ if)m bie (grpebition in

befonberer Seife glücfen »irb."

21*
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„(Sit, Sie benfeit nod) an irgcnb etwaä Uner=

wartetet; tdf) bitte @ie, feien (Sie offen, fürdjten Sie

eine beftimmte ©efatjr?"

„9ttd)t3
f

wag 31t fürdjten ift
f

idj »erftdjere @tc,

3$ma! (Stwaä Unerwartetes üietletd)t, aber itidjtä $u

fürcfjtenl'

„D bitte, wa§ ben!en Sie? 3dj ^öe 1^on ft

bemerft, bajs Sie mir nod) etwaS üerfdjweigen.

"

r 3BaIjrIjaftig, S^wa, icf) üerfdjweige Sfönett tttäjtS,

wa3 id) weifj, aber »erlangen Sie nidjt, bafj idj 3Sa>

mutungen 2luebrucf gebe, bie »ielleidjt üöllig nichtig

ftnb. 2>dj
f
e^e eine 9l'°B e Hoffnung auf bie glücflidje

äSieberfeljr ber ßrpebition, unb id) rechne mit Sid)er=

fjeit barauf. 60 ftdjer, bafj id) mir größte üßütye

gebe, eine Stellung für ©altner ausftnbig gu machen.

2)enn wa6 foll er bann tljun, wann er 3urücffef)rt?

Unb feljen Sie, bae Ijat mid) audj Ijeute gefränft —
glauben Sie, baf3 bie Regierung ben 2Kann aufteilt,

ber eine fo rurjmoolle (Srpebition mitmadjt? @r ift

ja ein Slitylänber unb rjat feine Prüfungen ntd)t bei

ung abgelegt!"

„ßaffen Sie il)n nur erft surücf fein. SJltd) be=

unru^igt Mefeö Unerwartete, wie Sie eö nennen."

„SBirflid), e§ ift nur eine Strt Sfljmmg, ba§ unS

mit ber -Sluffinbuug beg sftoroools mefyr gegeben wer=

ben wirb, als eine geograpfjifdje "(Sntbecfung.
"

„S)a3 muffen Sie mir nod) erflären."

,33ielteidjt balb. Slber I)eute Ijaben wir nod) ntdjt

einmal oon 3$nen gef»rod)en. 2Ba6 fabelt Sie ge=

tfjan, gelefen, erfahren?*
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r4)er$Udj wenig, 3)ie Sßolarfarte fyabz id) nüeber

einmal ftubiert.

"

3m lebhaften ©cfpräd^ burd)fdjritten fte bie be=

lebteren Seile ber -Slnlagen. hinter ben Säumen

fem! bie (Sonne, rot unb golben leudjtete ber Slbenb*

l)immel. Öefter Begegneten fte jefet (Spaziergängern.

2)en meiften roaren fte befannt, man grüfjte bie beiben

I)öflid), aber r)tntert)er breite man ftd| um unb falj

tfjncn nad). 5ftan roarf ftet) 23licfe gu ober gifa^elte

eine SBcmerfung.

„(Sie Ijaben gut fpa^icren geljen", ndjelte ein Heiner

#err mit breitem, fdjnüffltgent ©eftd^te feinem Segleiter

ju
r

„er bat ben 9ötonn nad) beut 9corbr>ol gefdjiift."

,,©aö tft bie Sonn" fagte ein junges ÜMödjen.

„3eben£ag geljt fte mit beut 2)o!tor @tt tjier öorüber."

35ic ^rriebauer waren fer)r ftolj barauf, bafj alle

3eitnngen oon iljrer 9(corbpoIerpcbiiion erfüllt unb bie

£eben$befd)retbuitgen ir)ler Weltbürger überall gu lefen

roaren. S)arnm roaren fte glücf'üd), and) über fte

reben 31t tonnen. Sie traten e3 nad) ^ergen^luft in

ifjrcr menfd)enfreitnblid)en unb liebeoolten SBeife unb

um fo ntel)r, Je weniger fte oon üjnen rotteten.

(Sil unb 3>3ma Ratten bie Einlagen oerlaffcn unb

Waren in eine ber breiten, mit Vorgarten oor ben

Käufern oerfebenen Silken rjineingefabritten. Sie ftau=

ben oor ber 2ormfd)en SSorjnung. @tt t)atte fd)on

S&na bie §anb gunt Slbfdjiebe gereift, unb beibe 30=

gelten nur nodj einen Slugenblicf, ftdj gu trennen.

S)a öffnete ftet) bie §au3tl)ür uitb ein Telegraphen*

böte fam Unten entgegen.
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„©utert Slbeub, %xan ©oftor", jagte er. „3)a

trcff id) Sie ja tiodj. (Sä war oben niemanb ju

4)tmje.
-

3ema griff nad) bem Seiegramm. «Sie rijj e3 auf.

r33on iljm! 3(us .pammerfeft!" rief fte fieberhaft.

„5)a3 ift bie 23rieftaubeuftation", fagte (Sil.

(53 bunfelte fd)on. (Sie formte bie 33ud)ftaben

nid)t mefjr red)t erfennen. 2)ie Seute fa^cn üjt öon

ben fünftem auy gu.

„kommen Sie mit Ijinauf, (SU", fagte fte. „2)ie

Sad^e ift nidjt fo &trg. S)a3 ift eine Slußna^me, l)eute

bürfen Sie fommen!"

3ema eilte üoran. SCIS (SU in baä SBoIwsimmer

trat, ftanb fte fd)on unter ber eleftrifdjen Sampe unb

lag ba6 Seiegramm. Sfören #ut, ber il)r ba3 Sidjt

nafjm, fjatte fte Jjerabgertffen.

ff
£)a", fagte fte, Sil baS Rapier reidjenb. „bl-

iebt! (Sr ift gefunb! Sefen Sie, lefen Sie t>or. 3$
roerbe nidjt barauS flug." Sie Iiefj fidt) in einen

Seffel ftnfen unb begann tfire ^anbfdntfje abgu*

ftreifen.

(Sil marf einen SSItcf auf ba8 Seiegramm. Seine

#änbe bebten ftdjtttd). (Sr fefjte ftdj.

„lim ©otteormtlen, @tt, maß ift — Sie gittern
—

'

„%lid)t aus Sorge, nein, nein — e3 mar nur ein

2lugenblicf ber UeBerrafdjimg. Sporen Sie, 3$ma.'

(Sr laö:

„Jpammerfeft, 5. September, 3 Ul)r 8 Minuten.

Soeben 23rieftan6e mit beut Stempel „SSaUon fßol'

jurüdgefelirt, brad)te folgenbe 9kdjridjt:
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%vau 3$ma Sonn, griebau, Seittfdjlanb.

19. Sluguft, 5 tyx 34 Minuten W. (5. 3-, ™ä>
mittag^. Sitte gefunb. %lad) brei§igftiinbiger bireft

nörbltdjer, günftigcr ^aljrt fdjmeben toir über beut $ol.

©erairr oon Snfeln in meift eisfreiem, uicfjt fetjr auö=

gebeertem SSafftn. steine, freiSrunbe SnfeL etroa

fünft)imberi SKeter ©urdjmeffer, oon unbefannten S5e-

toornierrt aU ^3ot marfiert, tragt mterflärlidje Apparate.

Sföre Dberftad)e enthält im größten SJtofjftabe ftereo*

grapl)tfd)e ^olarprojeftton ber 9torbr)albfugel bis gegen

Den breifjigften IBreitengrab. 33eroor)ner nidjt ftdjtbar.

5)a Sanbung tiiä)t ratfam, fe|jen mir Ütofe [ort.

Snnigften ©ruf}. SEorm."

(Sit laä bie SDepefdje noti) einmal forgfdlttg burdj,

lüäfjrenb 33raa it»n eriüartungooott anfar). £)ann fprang

er auf unb madjte einige (Schritte burd) ba3 ßimmer.

Stud) 3$ma Tratte fid) erhoben.

„SBir feiien bie OReife fort! &a§ Ijcifjt, roir fom*

men roieber — nidjt roat)r, (Sit, ba3 rjetfjt eö bod)?

(5S ift gelungen? D ©ort fei Stotill
-

,3fl
(

eg ift gelungen", fagte GEH bebeutungäöolL

3$ma trat auf it)n 3U unb ergriff feine beibeu

#änbe.

„2>d) banfe 3>r)nen, lieber $reunb", fagte fte, if)re

tljränenfeudjten Singen 31t i()in auffdjlagenb, ,,id) banfe

S^nen, e3 ift S^r SBerfl"

(Sr 30g fte fanft an ftdj, fte lehnte rnettüergeffeu

it)ren Äopf an feine @d)itlter.

„33ma!" fagte er. ©eine Sippen berührten ifjre

Stirn.
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Sie fdjüttelte leife ben Äopf unb trat jurücf.

„Serben Sie ftct)

"

r
fagte fte. „Unb nun fpredjen Sie,

erfldren Sie mir — ba0 D^dtfelfjafte, ba$ Urter»

»artete —"

,@3 ift ba.'

„916er toaS bebeutet es — id) öerfter)e nictjt, id)

bin ganj üerroirrt. SP e^ eine ©efatyr?"

„(£0 bebeutet — 3>8ma, Sie roerben e3 nidjt glau=

ben motten, roaS eS bebeutet — für un3 alle. 5Sie

fotf id) eö Seiten jagen?"

6r 30g feinen Seffel an ben irrigen unb ergriff

iljre %anb.

„23a3 ift Störten? " fragte fte, ü)n ängftlidj an*

blicfenb.

„(£0 bebeutet, bafj bie 33etoor)rter beS Planeten
2Kar0 auf bern Dtorbpol ber (Srbe gelanbet ftnb. (fc>

bebeutet, ba£ fte mit ifjren Apparaten unb 5fta=

jdjinen feften %vl% auf ber @rbe gefaxt Ijaben. (£0

bebeutet, bafj bie (Srbe, bie Söienfdjljeit, binnen furgem

unter ifjrer ßettimg fielen rmrb — ba£ ein golbene0

Zeitalter beS ©tücfeS unb bee $rieben0 bie 5ftot ber

2Kenfdjf)eit ablöjen fott — unb bafj mir ee erleben!"

Seine Stimme rjatte ftdj gehoben, er Ijatte mit

SSegetfterung gefprodjen, feine Slugen flammten tief,

grofj, bunfel unb hafteten roie in roeiter $erne.

3ema roufjte nic^t, roaö fte benten fottte.

„Gtt", fagte fte fd)üdjtem, ,,id) bitte Sie, Sie

fönnen in biefer Stunbe ntdjt fcrjeqen — rote foü

id) baä oerftefjen?'

,(£0 ift bie 2Ba^eü. J
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@g toar mit einem Sluöbrucf geforodjen, ba$ ein

ßtoetfel ntdf)t möglid) toar.

3$ma fd)tt)ieg. (Sie lehnte ftd) jurüd unb ftridf»

baä lidjtbranne .paar auä ber formalen (Stirn. 3)ann

faltete fte iljre £dnbe unb farj il)n bittenb an.

„|>ören (Sie, 2$ma, geliebte $reunbin", fprad^ (SU

langfain, „l)ören (Sie, toa3 nod) niemanb toeifj, nodj

niemanb toiffen burfte, unb toa§ 3>l)nen ntaudjeö er*

Haren wirb, ba$ Seiten an mir rätfelljaft toar. @8

ift eine lange ©efdjidjte."

@r üerfiel in Schweigen.

„©rsätilen @te", bat fte innig. „(Sie bleiben

über 2tbenb — idj fanu Ijeute tridjt altein fein, unb

anbere mag idj rjeute nid)t feljen — tdj mujj atleö

toiffen/

@H erjagte. 6t fpradj öom 9ftar3, öon feinen

S3c»oI)nevn, non itjrer Kultur, tljrer ©üte, it)rer 9J£ad)t.

(5r erfldrte, tote fie gut (Srbe gu gelangen hofften, um

bie 9Kenfdji>eit tijrer Kultur, ber $JhtmenIjeit, entgegen»

3ufür)ren, toie er fein Seben lang aitf bie SJtadjridjt

gehofft Ijabe, bafj ber Sßol im 33eft|e ber kartier fei,

toie er i>aitptfctd)lict) barttm bie ^ßolarforfd)ttng unb

Sluärüftung ber (Srpebition betrieben Ijabe. Unb nun

fyabe er leinen ßtoeifel meljr.

38ma t)atte il)m fdjtoeigenb gugerprt. 3före g-affungö*

Sraft friert gu (Snbe.

2llö er fdnuieg, fagte fte:

„@ie ergaben ein 5Rärdjen, ein fdjöneö Mrdjen.

3d) toürbe ba$ atteö für ein 3ftartf)en galten, todre

nid)t bie £>e.pefd)e, unb todren Sie nierjt mein lieber,
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treuer ft-rennb. So mufj tdj 3l)nen glauben, ob=

tooljl id) nidjt Begreife, niofjer Sie ba3 atteg toiffen,

unb üjantm «Sie niemals baöon gejprodjen fyaben.

2Senn Sie c3 mußten , roa6 am $ßot 3a erwarten

toar, fo mußten Sie bodj meinen Wann barauf öor*

bereiten.

"

6(1 lächelte jefct. „2)a3 r^ab' tdj audj", jagte er,

„foroeit id) burfte. 3>d) nmfjte ja nidjt, ob meine

Vermutung eintreffen nutrbe, alfo burfte idj ana) nidjt

banon fprecrjen. 2)enn eben fjaben Sie felbft gejagt,

ba$ (Sie mir oljne bie £>e.pejd)e nidjt geglaubt Ratten.

3Jtan bjdtte mir nidjt geglaubt, man rjätte mid) für

einen Darren gehalten, unb id) fjätte meine gan3e

2f)dtigfeit bisfrebittert. Slber id) l)abe für alle Tratte

geforgt. Erinnern Sie ftdj ber brei ft-lafdjen (Sljain*

pagner, bie Sie burd) Saltner in ben Äorb fdjmug=

geln liefen? Sie gingen burd) meine .pdnbe. Unter

benjelben befinbet ftct) ein öon mir entworfener Spradj=

führet — beutfdj unb martijdj — ber beim 3ufam;

mentreffen mit ben 9Rar$berooljnera am $ol, auf ba3

idj hoffte, gefunben toerben mufjte.'

2>ßma reichte iljm läd)etnb bie $anb unb fagte

fopffdjüttelnb:

„Unb nun jagen Sie mir ba§ eine unb .panpt*

jädjtidjfte. SBoljer fonnten Sie aKeS baS töiffen
—

wenn e§ toirflidj roafjr ift?"

„Sie Jollen audj bieg miffen. 9ttein SSater toax ein

üftume. @r mar {ein (Sngldnber, toie cB Ijiefj, fein

auf ber (Srbe ©eborener. 3d) ftamme üäterlid)erjeite

öon ben 93etDorjnern bes 3Jlarö.
*
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38ma fat) iljn fpradfjloS an. Sie fottnte ntd)t

gtoeifeln. 2)a3 §rembartige feinet SBefenS, felbft feiner

(Srfcrjeimmg, ba6 fte anfänglich abgeflogen, fpäter fo

öiel ftdrfer gefeffelt t)atte
r
aU fte ftd) felbft geftdjen

utodjte — alles mürbe üjr auf einmal erfldrlid).

2)a§ 9ftdbd)en erfdjien an ber £t)ür.

„kommen Sie", jagte fte. „2Bir wollen unS We=

nigfteng gu £ifd) fe|en, e3 ift 3e*t- 3$) nmjj aber

nod) meljr rjören, öiel meljr."

„Sßte oft rjaben mir Sie genecft", jagte 3>guta bei

ü£tfdje, „wenn Sie l)ier bei wt8 jafjen nnb öon ben

3ftaröbetoor)nerti öt)antafterten. @3 ift mir nie ber

©ebanfe gefommen, bafj Sie 3>t)re (grgdljlungen crnft

meinen formten.'

„3$ Ijabe mid) audj gehütet, e3 jo erfdjeinen 311

laffen. S)ann jä^e id) mol)l im 2>i*renl)anje. Unb

bod) ift e3 jo. 3$ werbe 3^en bie Slufgeidjmmgen

meines SSaterS geigen, Wenn (Sie Wieber einmal anf

meinen 23erg jteigen. Unb baä meifte weift id) anS

jeinem eigenen Söhmbe. Sie fer)en midj ungidn=

big an?"

„(Seien Sie nidjt hb\t — id) glaube 2>r)nen, aber

e§ will mir nod) nid)t in ben Äoöf, baö Unertjörtefte,

toaS je gefdjetjen ift — mtb mir, mir fotl e3 be=

gegnen —

"

„Swtfdjen unö fotl ftd) nidjtg dnbern, 2$ma!

Slber tdj rjoffe, Sfönen jefet erft ganj geigen 31t fön=

nen, Wie lieb id) Sie Ijabe. 9Jieine klarte ftnb groß.

"

„Saffen Sie mid) nur erft baä Vergangene üer*

fterjen. 3^ Vater —

'
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,3Rein SBater r)iefj 2W. @r roar Äapitdn beS

ffiaumfd)iffe3 33a, b. r). „(Srbe", mit bem er bereite

mehrere ^raljrtett nad) bem üftorbool toie nad) bem

©übpol ber Grbe gemalt Ijatte, afö er infolge eirteS

UnglütfefattS mit fedjg ©efdljrten auf bem (Sübpol

jurüdgelaffen rourbe. 2lly ba6 ©djtff in bert ndd)ften

Sagen nid)t gurürffetjrte, tonnten fte, bajj fie öor bem

näd)ften ^rür)jat)r feine £tlfe $u erwarten ijatten.

S)en sßolarürinter am ©übpol gu burdjleben roar un=

möglidj. Unter unfäglid)en ©trafen fdjleppten fte

ftdf) nad) Sorben big an baä SReereeufcr. 5Rein SSatcr

allein gelangte bort an, bie übrigen toaren ben 2ln=

ftrengnngen erlegen. SS glücfte i^m, üon einem

üerfpdteten 2Salftfd)jäger aufgenommen gu roerben.

3Kan rjielt irjtt für einen ©djiprüdjigen, ber ben

üBevftanb üerloren fjatte. (£r aber benutzte bie ßett

ber tteberfafyrt nadj Sluftralien, um bie (Sprache $u

erlernen, olme bajj bie «Seeleute e3 rou^ten. 9ttan

braute il)it in ein £ofrjital. Surdj unerfdjütterlidje

(Energie gewöhnte er fict) an bie @rbfd)ioere unb machte

ftd) mit mertjdjüdjen SBerfj&ltniffen oertraut. Samt

gewann er ^-reunbe, bie iljm bie Mittel gaben, feine

iedjmjdjen ßenntrtiffe gu oerroerten. Einige ©rfinbun*

gen, bie auf bem DJtarS langft be!annt roaren, matten

Ungeheures Stuffefjen. Q§ bauerte nidjt lange, fo roar

mein 33ater ein reidjer 3Rann. (Sr lernte meine ÜRutter

feinten, bie aU beutfdje (Srgterjerin in einem englifdjen

#aufe lebte. @o mürbe idj in beutfdjer 23ilbung auf=

erlogen. Stufjer meiner 53cutter unb mir erfuhr nie=

manb baä ©efjeimnie' ber £erfunft meinet Spätere
5

.
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Sülber tu mir pflegte er ben ©tolj, a(3 <Sorm eiiteö

SDtartierS teilzuhaben an ber -Jiumenl)eit. 2>mmer

^abe idj ben roten platteten als meine eigentliche Heimat

betrachtet, unb einmal auf il)n gu gelangen, mar mein

^ngenötraum. Slber mein S5ater ftarb, et)e idj ba§

3tt)eiunb3raan3igfte 5al)r erreichte, orme bafj ben 5Ken=

fd)en eine -Radjrtdjt oom Sötorg gefommen mar. Unb

baö 35ermad)tntö meinet 23ater6 — meine Sftutter mar

nodj üor iljm bal)ingegangen — [teilte mir eine größere

Slufgabe: Sie (Srbe ben SDtortiern 31t erfdjliefjen, bie

3Jlenfd)^eit teilnehmen 31t laffen am (Segen ber mar=

tifäjen £eimat.

Set) ging nad) ©eutfdjlanb, idj ftubierte unb lernte

ben gaii3en 2>ammer biefeä roilben ©efdjledjteS fennen

an ber ©teile, mo bie Ijödjfte ßiöilifation beö Planeten

ftdj 3eigen foH. Sind) ein grofjeS, t)errlict)eö ©lud'

trat mir entgegen, aber e3 foltte mir nidjt befd)ieben

fein. 3$ lernte 3$nta tilgen rennen —

"

„(Sie miffen
—

"

ff
3a, jci, S^ma, Sie Jjaben 9vedjt geljabt bamalS.

Sie mären unglücfltd) gemorben, roie idj e£ mar. 2>dj

ging nadj Sütftralien jürüd 3lber meine $Iäne, bie

^Kartier am -Korbpol auffitzen 3U laffen, tonnte idj

nur t>on (Suropa au3 »erfolgen. Sdj taufte ntidj t)ier

an — baä anbere miffen (Sie."

(Sie reid)te tr)m biepanb über ben Sifdj hinüber.

„3>dj ne!jme(Sie bei Syrern 2Borte", fagte fte r)et"3'

lidj, „3mifd)en un8 foll ftdj nidjtö änbern. 5ßein, id)

fange an üieleä 31t oerfte^en, ma3 midj mandjntal

öon 3>ljnen gurüdfdjrecne. 2Bie fonnte id) mir an*
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ma§en, Sfönen ba$ fein gu fönnen, toa§ ©ie bei ben

9tafdjen fud)ten?"

„^d) Ijabe @ie niemals meljr geliebt, aU ioenn

(Sie midj für toanbelbar hielten.
*

„Saffen (Sie — nur bürfen je|t nidjt öon unS

fpred)en. 2öa3 »erben @ie gunädjft tlum?"

„2)a3 Seiegramm mufj natürlich öeröffentlidjt toer*

ben. 3dj nefyme e3 gleidj mit. Stber bie Sluffldrung,

toeldje idj Sfmen gegeben fyabe, bleibt öorlduftg unter

un& üDie treffe toirb fogleidj ifyre 3weife^ 2?er=

mutungen unb toeifen ^Bemerkungen laut toerben laffen.

£)ann gebe idj ben ^intüeiö auf bie kartier al3 eine

^tipotljefe, gang Dorftdjttg, nur um oorgubereiten."

„Slber ftnb <§te benn aud) 3l)rer 6ad)e gang ftcber?

3>d) meine, bafj e§ mirflicc) 3f)re £anb£leute finb, bie

fia) am ^ot beftnben?"

,,3d) fytöe feinen 3*öeifel. 33) fann Slmen nodj

ettoaS fagen, toaä id) felbft erft feit einigen

Sagen roeifj. @3 toirb ftd)erltdj ebenfalls öffentlid)

gur 6pradje Jommen, fobalb bie 5Racrjrict)t öon ber

(Srpebition befannt wirb. <Ste muffen toiffen — man
SSater l)at e3 mir erflärt — bafj bie kartier nur

am 9iorbpol ober am (Sübpol auf ber (Srbe lanben

fönnen. 3$re Sftaumfdjiffe fudjeu, fobalb fte ber ©renje

ber 2ltmofpt)äre ftdt) nähern, genau in ber cRidjtung

ber (Srbare Ijerangufommen. (53 ift aber für fte ge»

fäfyrlid), in bie Sttmofpfyäre eingubringen. ©eöroegen

ging man auf Anregung meinee SSaterS mit bem Pane
um, in ber Verlängerung ber ©rbare aufjerljalb ber

Sttmofpfyäre eine Station gu errieten, auf toeldjer bie
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Sdjiffe bleiben unb Don ber au§ man bann auf an=

bere Sßeife nadj unten gelangt — id) erfläre 'Sfynzxi

baä ein anbermal genauer, audj roeif3 id) ja nid)t, ob

bie ^Sldne fo ausgeführt roorben finb, roie fte bamal3,

cor meljr aU öiei^ig @rbcnjar)ren, beftanben. 6id)er=

lief) aber rjaben bie kartier in trgenb einer SSeife

it)re 2lbfid)t burdjgefekt unb eine Slu^enftation ge*

grünbet. SDanad) I)abe id) mit meinem Snftrumente

gefud)t, aber nur einmal einen 2id)tpunft bcmerft, ben

id) für bk Station galten fonnte, ha er fxcf) nidjt mit

ben übrigen (Sternen um bie 2Beltad)fe brel)te. 3dj

rmbe irm fettbem nidjt roieber finben rönnen, obgleidj

id) bie ©teile genau gemeffen fyattt; aber ba§ toun*

bert mid) aud) nidjt, beim bie kartier roerben fdjon

bafür forgen, ba§ bie (Station moglid)ft wenig 2id)t

auö|trat)lt, unb eo finb geroifj nur üereinjelte ©tunben,

in beuen bie Station einmal auf f o gro§c Entfernung—
idj beregne jte auf gegen 9000 Kilometer — jtdjtbar

wirb. 9hm rourbe üor einigen Jagen üon ber Bentral*

ftation für Kometen in Äiel ein Telegramm oerjenbet,

bafj in £elfingfor3 ein ©tern entbecft rourbe, ber —
fein ©teru fein fann, roeil er am Umlauf be3 £hnmel3

nid)t teilnimmt unb bod) nidjt im ^ol ftetjt, bagegen

genau im DJteribian in 36 ©rab ^>ölje. SDarauS läfjt

ftdj leidet beregnen, bafj ftdj auf ber Erbadjfe, genau

in ber Entfernung be3 @rbrabiu8 über bem ^ßole, ein

leudjtenber Körper befinben ntufj. Merbingg fonnte

biefer roegen Ieid)ten 9tebet3, öielteidjt audj, roeil er

fdjwädjer leud)tenb würbe, bi^er nidjt roiebergefunben

roerben, aber bie Eingabe ftimmt genau mit meiner
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früheren Seobadjtung. (Sin Körper, ber an biefer

(Stelle ftillftetjt über beut 5ftorbpol, fann gar nict)tg

anbereg fein alg bie geplante Station ber 30targ=

beroolnter; eine anbere Gsrflärung ift unbenfbar. SMefe

(Sntbed'ung roirb meine ipttpotrjefe beftdtigen, fobalb fte

befannt »erben roirb. 9#an Ijat fte nur üon |>elftngforg

auS mit fo großer 23orftd)t weitergegeben, roeil man

feine (Srflarung bafür roeif} unb baljer an eine Säufdjung

benfen muffte. 2Bir roerben alfo vorbereitet fein, roenn

bie ßrpebition gurücffommt —

*

,-üßann, roann glauben Sie, ba% bieg utögltdj ift?"

„Seben Sag, iebe Stunbe lann bit üftad)rid)t ein=

treffen, ba$ fte beroolntte ©egenben erreicht Ijaben, ja
—

"

(Sil unterbrach ftd£) unb fann nadj.

„Sie roollten nodj etroag fagen — (511! Sie

roollten fagen, eg müfjte fd)on -ftadjridjt ba fein, toenn

aUeg gut gegangen? üftidjt roaljr?"

„SUlerbingg, eg fönnte fdjon 3fladr)rtdt)t ba fein,

aber eg ift aud) burdjaug fein ©runb gur 25eun*

ruljigung, bafy fte nod) nidjt ba ift. äkbenfen Sie —
roir tjaben Ijeute ben fünften — alfo ftebgerjn Sage,

nadjbem bie ©rpebition ben $oI öerlaffen fyat — fte

fönnen in ©egenben gelanbet fein, öon benen aug ein

23ote 2Bod)en braucht, um bie nädjfte Telegraphen*

ftation ^u erreichen."

2>gma preßte bie $änbe an tr)re Stirn.

„@g ift fo feltfam", fagte fte nadjbenflid), „ürie

feinte idj midj nad) einer 3fiadt)ricr)t, alte ©ebanfen

gingen um bie (Srpebition — unb nun, nadjbem Sie

mir bieg gefagt Jjaben, bieg Ungeheuerliche, bag ung
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beöorfterjt — tote fd^ruutpft baS alleS gufammen, »a$

9Kenfd)en tyun. 2ldj, @ü, e3 ift eigentlich Urtredjt —

'

,3)urfte id) langer fd)roetgen?"

„5ftein, mein §reunb, id) banfe 3f)nen |a bodr; —
aber — @ie muffen mir nodj me^r jagen, öom 9J£ar3 —
@ie muffen midj lehren — -

ff
2Ba3 @ie motten, 38ma.*

ff
2)od) nidjt Ijeute — eS ift fdjon fpät.'

ff
2BirfIidt) in ber geinten ©tnnbe. 3>dj wufl @ie

üerlaffen. Slber auf SBieberfetjen ! borgen rote ge=

loörmlid)?'

„SBie gerx)ör)nlicr) — toenn nidjt Sftein bodj,

toir fjaben $u öiel gu fpredjen— fommen «Sie r)ier^er
—

"

„Sdfj gerje feist auf bie Sftebaftion unb $ur $oft,

baä Seiegramm fterjt morgen in allen ßeitungen, (Sie

»erben ben gangen Sag über öon SSefudjen belagert

fein."

„2)ann flüchte id) lieber — id) !omme !)inau§ gu

Sfönen, balb nadj Stfcrje — 3d) roitt martifdj lernen",

ferste fte mit einem Ijalb fomifdjen «Seufzer fjin^u.

ff
2ldj, (Sil, roaS roerben bie nddjften ßeiten bringen?"

„©rojjeS für bie 9ttenfd)en!" roar feine ernfte

Stnttoort.

(SU ging.

£afcttf{$, Huf 5»ei Planeten. 22
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^ijpfutf bie SSeröffentlidjung ber ©epefdje SormS

(|25&V folgten tjei^e Sage für SSrna. ©IMtowrfdje,

anfragen unb SSefudje, teilnaljmöDoüe unb neugierige,

brdngten ftdc). (Sinige ßeitungen fcfjicf'ten irjre Reporter,

um iljren Sefern möglidjft genau bie -2luftd)i tton $rau

Sortn über bie Buftdnbe auf bem 9torbpol auSeinanber

gu fetten. (Soweit ^mna bie 23ejudt)e nid)t ablehnen

fonnte, bejd)ränfte fte fid) barauf 3U jagen, fte teile

bie Vermutungen, toeldje ^riebricf) ©K fogleid) am Sage

nad) bem (Srfdjeinen be£ SelegrammS in ber 23o[fifd)en

ßeitung auegefprodjen fyabe.

Über bie $ftöglid)rat einer 23efiebelung be§ $ol3

burd) bie ^ftarsbetoofmer errjob fid) ein rjeftiger Streit

in ben Sägeblättern. (Sin großer Seil bee ^ubiifumg

fanb bie SluSftdjt rjödjft interefjant, toeldjc ftdt) für

eineu SBerfeljr mit ben ÜRartiern eröffnete. Slnbere

Rattert am liebften bie ganje ÜDepefdje für ©djtoinbel

erfläit; ba bieS aber nidjt anging, behaupteten fte,
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£ornt muffe ftdj jebenfalB getdufd)t Ijaben. (53 rodre

ja möglich, bafj e3 23ett>oImer beS 9Jiar8 gäbe, fte

fönnten aber nidjt auf bie (Srbe gelangen. Unb jelbft

toenn fte baä fömtten, fo rodre nid)t entgufeljen, roarum

fte nidjt nad) SSeiiin ober ^artö famen, fonbern ftdf>

ba$ Vergnügen matten, eine 9tiefenerbfarte am 9brb=

pol gu fonftruieren. (5m berühmter ^pi)t)ftfer erklärte

eö alö abfolut unmögltdj, bafy menfdjendrjnlidje SBefen

jemals üon einem Planeten nadj bem anbern burdj

beit Beitraum Ijinburdjbrtngen formten. 2)arauf ftettte

ein ©eologe eine X)öd)ft get(treid)e .•ptrpottjefe auf, ber

gufolge ftd) notroenbiger SBeife am ^ol ein SSuIfan

btlben muffe, au3 roeldjent oon 3e^ 3U 3 e^ etn ^e^

be3 (Srbinnern rjeraugquette. 2)ie Saöaablagerungen

feien infolge einer gufdlttgen SllutUdjf'eit oon £orm für

eine tote gehalten roorben. (gnb(id) erfldrte ftd) ber

SRebafteur ber ,,©eogra.pI)tfd)en 93Htteüungen" bal)in,

bafj eö feinen ßroerf l^abe, Vermutungen aufstellen,

roeil man überhaupt erft Weitere 5ftadjrid)ten abioartcn

muffe. 2)er 9Jmnn fyatte D^cd£)t, fanb aber am roenigften

23eifaU.

2)ie $riebauer füllten ftd) mel)r toie je oefriebtgt.

£>ie 35ead)titng, roetdje üjre <Stabt in ber gangen 2Mt
fanb, gab eine erhabene Sßerankffuug , um ©loffcu

über $rau £orm baran gu fnüpfen, roenn fte iljr In

ber !Rär)e ber (Mfdjen SScfttiitng begegneten, ober gff

an iljrer (Seite burdj bie ©äuge beö ^arfeg roanbelte;

baä traten fte groar fdjon feit 2>al)ren, aber feist roar

e3 boppelt fd)ön, nodj biefeg ^riöatroiffen über ba$

allgemeine t)inau3 gu Ijaben. 33ma felbft fümmerte
22*
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ftd) barum nidjt. 5Re^r tote je toar iljr ba$ Urteil

ber 9Jtenfd)en gleidjgiltig getoorben, todljrenb iljr ber

tdglidje SSerfer)r mit 611 altein einigermaßen iBerutjigung

getodrjren tonnte. ©II l)atte fte fdjon geliebt unb um
fte getoorben, aI8 fte nod) alg 3>3ma pilgert bei iljrer

früt) oertoittoeten Butter in Berlin lebte, ©antatö

r)atte fte feine 23etoerbung gurücfgetoiefen. £>ie Neigung

beg feltfamen 2ftanne3 fonnte fte 3toar ntd)t unberührt

laffen, aber öon ber fjrembartigfett feinet SBefenö toar

fte immer toieber abgeflogen toorben. 8118 fte mit Sorni

ftd) öerlobte, toar @tt in bie $rembe gegangen. 3flad)

feiner Otücffefyr Ijatte er ftd) irjr in uneigennütziger

#reunbfd)aft gendljert. (Sie toußte, bafj er fte liebte,

unb fte arntte bie Kampfe, bie er im ©litten mit

feiner Setbenfdjaft führte. Slber fte Ijing an irn-em

5Kanne mit inniger ßuneigung, unb fte Ijatte (Sit balb

im Anfang gefagt, bafj baran eine 5tnberung niemals

eintreten toürbe. SantalS gab er iljr baä SBerjpredjen,

baß fte niemals burd) irm eine Störung tl)reö ©lücEeS,

ja nur eine trübe ©tunbe erfahren fotte. Hub bieg

SSerfpreäjen r)atte er bie Safyre Ijtnburd) gehalten.

2BoI)I t)atte manage anbere fein 3>ntereffe getoonnen,

unb obtooljl 3>ema fein guteö !Redt)t ba^u anerfannte,

r)attc fte ftd) bann bod) eineS fd)mer3ltdjen ©efürjlS

nidjt ertoeljren fönnen. Stber fte mottle ftd) über iljr

©efüf)l !eine 9ted)enfd)aft geben. @ie toufjte, baf) er

ir)rer 9tö$e, ifyrer £freunbfd)aft unb iljreg ©tücfeä be-

burfte, unb jene feltfame 2lbftra!tion§gabe, ba8 (5rb=

teil ber kartier, in feiner SSorftettung fein ©efütjl #u

trennen oon ben garten *ßfliä)ten ber 2Birflid)feit, er=
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möglid^ten e§ @fl, aU ein treuer xmb aufoüfernber

ts-rennb iljr #u bierten. <&o rjerrfdjte jrotfdjen beiben

ein unbebingteö Vertrauen, ba§ ^§ma bie oolte @id)er=

Ijeit gab, aud) fein $reunöfdjaftäüerr)ältm8 mit SEorm

fonne unter itjrem 33erfer)r nicr)t leiben. 3lim ®tää

waren alle in ber Sage, über ba§ ©erebe berer, bie

fte nict)t tannten, bie 2td)feln Riefen 31t fönnen.

(£§ roar am aalten September, am brüten Sage

nadj ber Slnfunft bee SEormfdjen SelegrammS. ©egen

Slbenb Tratte (Sil feinen geroorjnten @pa3iergang mit

53ma gemalt, bie über baö Sluebteiben jeber Weiteren

$ad)rid)t lebhaft beunntl)igt roar. 2lud) (Sit mar e3

fd)tuer geworben, il)r Wut 3it3ufpred)en. 2)enn er jagte

ftd), ba# man atterbing3 eine 9}ad)rid)t fyätte erwarten

bürfen. 2)ie (Srpebitton l)atte eine ^Injar)! 33rtef=

tauben mit, unb man nutzte annehmen, bafj fte alö»

balb über bie weitere 9fticr)tung iljrer Steife eine SDepefcrje

abfenben würbe. 2)odj bie geflügelten SSoten fonnten

auf bem Weiten Sßege leidet öerunglüd'en. @g liefe

ftd) 3itnäd)ft gar nid)t3 tljun alä gebulbig warten.

(Sine milbe <Spätfoinmeraad)t lag über ber ©tabt,

alle3 in tiefe ©unfelljeit begrabenb. 2)er Wonb roar

nodj nid)t aufgegangen, ein leid)ter 2Bolfenfd)Ieier ber*

füllte ba3 ©ternenlidjt. Siftegungglog ftreeften bie ljol)en

Säume iljre bid)tbelaubten B^S 6 aug un0 bedien

mit unburd}bringlid)er ^infternig bie JRafenpläfee, bie

ftd) 3roifd)en iljnen auf bem #ügel Ijinbreiteten , roo

@H feine Söarte erbaut t)atte. @ö roar fd)on fpat,

unb nur au3 ber fjo^en geöffneten SEljür, bie oon

Strbeit^immer nad) ber roeinumlaubten SSeranba
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führte, flimmerte nod) ßidjt. SSon bort ging eine

Freitreppe in ben ©arten. @II roar an feinem (Schreib*

tif<f> mit einer Arbeit befdjäftigt, bie er fdjon feit

Sauren betrieb, einer JDarfteHung ber SBerljältniffe

ber 5Karßberoo()ner unb einer Anleitung, irjre ©pradje

31t erlernen. (Sr rootfte biefe Sudler in bem 2tugen=

blitfe öeröffentließen , in meinem bie erften SKartter

mit ben Stajdjen gnfammentrdfen.

3n feine Arbeit »errieft Dernar)m er nidjt, ba$

langfame (Schritte über ben Jliesroeg be» ©artend ftet)

nal)ten, bafj jemanb bie Sreppe ber S5eranba erftteg.

ßrft aly ber £ritt auf ber SBeranba felbft .erflang,

breite er fict) um. 3>n ber Stljür ftanb bie ©eftalt

eineö SKanneS.

„SSie fommen <Sie in ben oerfdjloffenen ©arten?"

furn* (Sil auf, inbem er nadj ber SBaffe auf feinem

@djretbtifdj griff.

©eine üom 2id)t be3 2Irbeit3tifd)e3 geblenbeten Slugen

formten nidjt fogleicr) erfennen, roen er öor ftdj fjabe.

,,3d) bin e3!" fagte eine iljm roor)lbefannte (Stimme.

611 3utfte gufammen unb fprang empor, ©r faßte

mit ben Rauben nadj feinem Äopfe.

„(Sine £alht3ination"
r
roar fein ©ebanfe.

SMe ©eftalt trat nätjer. @tt roter) 3urücf.

„3dj bin ee roirflid), £err 2)oftor, e§ ift &arl

©runtbe."

„©ntntrje!" rief (SU. „Sft eg möglich? 2Bo

fommen @ie rjer?"

„SDtreft oom ftorbpol, ben idj t)eute gegen ÜJtittag

oerlie^.'
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(SU Ijatte iljm bk Qanbe entgegengeftrecft. 33ei

biefen Sorten trat er toieber $uxM.

,,3>d) ö)ttt ^mn etroaä jagen, ©runtrje", begann

er. ,,^d) bin bei bcr Sirbett eingeschlafen, id) träume —
@ie tonnen e£ ja nidjt fein. 3)a3 fernen (Sie bod) ein.

Saö Sljor ift ja and) oerfd)loffen, (Sie tonnen nidjt

über bie Stauer Vettern."

©runtrje trat jefct auf ijjn gu. @r ftfjüttelte tt)m bie

fsänbe. „©(auben @ie'§!" jagte er. „<5ie träumen

nid)t
r

(Sie nwtdjen. @g ift, tote idj fage. Urlauben

(Sie mir ein ©la6 SBaffer, ridjtige3, frtfc^eö Qttethuaffer,

ba$ Ijabe idj oermifjt. £ier, trinfen (Sie aud). $om=
men @ie, fe^en <Sie ftd). 2>d) toiU 2fönen afleS er«

Hären. 5tber fo fcr)neH gerjt ba§ mdjt."

(Sil fa^te ©mittle an ben (Schultern unb fdjüttclte

ü)n. ©r Iad)te. 2)ann fejjte er ftd) unb ftarrte ©runtlje

uod) einmal an.

©runtfye 30g feine Ufyr unb üerglid) fte mit beut

Chronometer in (511g ßfamer.

„Äeine SIbtoeicrjung", fagte er.

„(Sie finb eö bod), ©runtf)e!" rief (SA. „3e|t

glaube id) e3. $er3ei()en (Sie, aber nun bin id) toieber

flar. Um ©otteätoWen, fpredjen (Sie, fdnteit! 2Bo ift

Sonn?"

„£orm ift nidjt 3urücfgefefjrt"
,
fagte ©runtlje langfam,

tubem ftd) bie ftalte gtoifcrjen feinen Stugen öertiefte.

SU fprang toieber auf.

„@r ift oerunglücft? -

.Sa.'

.Sot?*
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, SGBa^rf(^einlid^. £er Satten mürbe in bie #öfje

geriffelt. SSir oerloren ba3 SBettmfjtfetn. 2113 mir toieber

gu unS famen, mar Storni oerfdjmunben. @r ift bis

jetjt niäjt miebergefunöen roorben."

w 2Siö jejjt? 2>ae rjeijjt, <Sie ^aben noä) eine

Hoffnung?"

r2fodj b'er $altfd)irm fehlte, e3 ift möglid), bafj er

ftdt) bamit gerettet fjat — aber ferjr unmatjrfdjeinlidj.

SBoIjin foltte er gefommen fein?"

(Sit trat an bie Snjiir unb ftarrte in bie Sftaäjt,

morttoä — bann breite er jtä) plö^Iidf) um.

„Unb «Sie, ©runtfje?* rief er. „Unb ©altnerV
„2Sir tourben öon ben SBetoorjnern ber ^polinfel

gerettet. 2ftidj brauten fte rjierrjer in einem fiuftfdjiff.

(Saltner ift nodj am $ol, er reift morgen auf ben

ÜKarä. £a ftnb feine Briefe, ba fein £agebud).' (Sr

legte gmei ^äcfdjen auf ben S£tfä).

„(So ftnb fte ba?" fragte (all faft jubelnb.

„Sie ftnb ba. 2Bir Ijaben S$ren Spradprjrer ge=

funben. Unb menn Sie ftdj gefaxt rjaben, fo lommen

(Sie mit mir. 3$ bin nidjt altein, meine Segleiter

ftnb r)ier.
*

„2Bo? 2ßo?'

„Stuf bem mittleren Sftafenplafe neben bem (Sommer*

f)äu3d)en liegt ba$ Suftfdjiff. 3Ran ermartet Sie!"

@tt motlte tjtnaueftürjen. 2)ie %ü$e oerfagten iljm.

(Er feilte ftdj mieber.

„3dj fann nod) mä)t. Sitte, er^len «Sie mir

erft nodj etmaä. 2)ort ftef)t Bein, geben Sie mir

ein ©laS!*
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©runtrje fjolte ben 2Bein. Sann fdjitberte er hirg

ibr ©djicfjat am *ßol, bie 2lufnaf)me bei ben SDtartiern,

bie Station beö iRingeä. 2U(mä()lid) würbe (SU rasiger.'

@r t)oIte eine Saterne.

„©eljen mir!" jagte er.

©runtlje narjm bie Saterne. @ie burdjfd)ritten bie

bunfeln ©äuge bey ©artene\ 5lix bein bcgeidjneten

3tajenp(aöe angefommen blieb ©runttje fiebert imb

erfyob bie Saterne. (Sin bunfler Körper geigte jidj un=

beutlicrj in ber 9)fttte beö ^la|3ee\ ©runtrje gab bie

Sofung: „S3ate. ©runtlje it WL a

darauf fefcte er in ber ©pradje ber kartier rjinju

:

„2Bir ftnb öoKftänbig ungeftört nnb fidler. @ie tonnen

Sicfjt madjen."

«Seit bem £obe feinet SSaterS rjatte (Sil fein mar*

tifdfjeö 2Bort mefjr öernommen. 2)ie Saute berührten

irm überroättigenb. 3efet follte er ben Dtumen, ben

@tammee>

genoffen be3 SSater^ entgegentreten.

(Sin mattet Sidjt burdjglänjte ben 23au beg 2uft-

jd)ip unb liefj eine Falltreppe erfennen, meldje auf

baä 5ßerbecf führte. (Sil folgte bem öorauftetternben

®runtf)e. Dben erroartete fte ber roadjtrjabenbe <Steuer=

mann unb geleitete jte in ba$ innere be» ©djiffey f)inab.

„Sßarnen @ie ben £errn", jagte er gu ©runt§e, „mir

Ijaben 9ftarSfd)roere."

,3d) banfe", öerje^te (Sit, ,,id) paffe auf.'

$)er ©teuermann \at) ben martijd) rebenben DJcenjdjen

üerrounbert an, ging aber jdjmeigenb öoran. (Sie burd)=

jdjritten einen Jamalen ©ang, ju beffen beiben ©eiten

bie SJlannjdjaften in Hängematten nadj ifjrer an=
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(trengenbeit f$rar)rt au8rur)ten, unb befanben ftdj oor

ber Ztjiix ber Kajüte. @ie öffnete jtdj. 2)er ©teuer*

mann trat jurucf; ©runttje unb @tt ftanben in beut

fjelt erleuchteten [Räume.

(Sit fdjraf gufammen unb breite baä ©leidjgeroidjt

gu oerlieren, ba er feine 23eroegungeu ber geringen

©djroere nod) nidjt an^upaffen oermod)te. SSon ©mittle

geftüjst ftarrte er fprad)lo3 mit toettgeöffneten Slugen

auf bie t)ot)e ©eftalt, bie ilun gegenüber ftanb.

„SBatcr", tootlte eS fid) auf feine Sippen brän=

gen

„sjJceln %xtunb, Dr. $rtebrid) <SH', Tagte ©runtlje

öorfteüenb. „2)er £err Dtepräfentant ber 2)Zarg=

fiaaten, SU."

„SU re Ätoljr, am gel @d)icf — Stt, Familie

^Itorjr au3 bem ©efd)led)te <&ü)iä", fagte SU mit S3e=

tonung, inbem er (Sit fdjarf beobachtete. Sludt) üjm

llopfte ba$ ^er^, er falj feine Vermutung beftdtigt.

„3dj bin", fejjte er v)m^VL, „ber jüngfte S3ruber be3

Kapitän 2111, ber im Saljre — *

„9Jcein SSater!" rief @H. „(Sr roar mein Skier!

Unb fo farj er au3, nur gebeugter Dom 2)rucf —

"

3U fdjlofj feinen Neffen in bie Strme unb lief} Um
bann fanft auf ben 2)ioan gleiten.

„3>dj badete e3 mir", fagte er, „al3 bie erfte 9taaV

ridjt ju unS fam, bafj ein (£11 auf ber Gürbe unfre

Sprache fenne. 3)arum erbot tdj mid) freimütig ^ier=

fjergugerjen, als einer oon unö ben Auftrag übernehmen

fottte. Sajj <Did) nod) einmal anfe^en! SBeldj ein

©lücf, 2)idj gu finben! Unb ntdjt bloß für un& 9iun
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^nbe idj bie Hoffnung, bajj fidj bie Planeten »evfteljen

werben/

©tunben »ergingen, unb nod) immer fa£en ber

D^eim unb fein Dteffe in ber Kajüte bes [ftaumfcfyiffeS

in eifrige SSefpredjungen vertieft, ©nmtlje fjatte fid)

fogleidj nad) ber (Srfennungöfcene 3itrücfge3ogen. @r

mar nad) Sormö Slrbeitc^immer gegangen. ®aö SSe=

bürfniö nad) ©djlaf füllte er nid)t, bcnn faft rodljrenb

ber ganzen x$a\)xt rjatte er in (sdjluminer gelegen. (Srft

in ber SlbenDDämmerung rjatte man iljn gemecft. @r

faij unter ftct) baS .päufermeer Don 33ertin, »eldjeä baä

feuftfdjiff in »eitern Sogen umfreifte. 9Kan lief} fid)

je|3t (Srfldrungen Don i§m über bie 33ebeutuug ber

rjeroorragenben ©ebdube geben unb bann ben SBeg

nad) $riebau geigen, ba3 man öon Berlin au£ mit bem

£uftfd)iff in 25 Minuten erreid)en fonnte. 9Jcan rjatte

jebod) im ©unfein gu ber %afyti abfid)tlid) eine (Stunbe

gebraudjt. längere $tit nafym bann bie Sanbung in

2lnjorud), roeil biefe gang langfam unb gerdufd)lo3 oor

fid) geljen füllte. 2>ie ^Kartier motften babei ntdjt be=

merft fein, um nidjt md^renb itjrer Sinroefetrfjett im

Sanöe trgenbmie bie Sfafmerfjamfeit auf fid) gu gießen.

Sie mußten ia nid)t, ob man fie ntdjt bei ber Slbfarjrt

ftören fönnte, unb roollten auf alle %äüe feben ^onflitt

üermeiben. §Db fie bagegen bei iljrer freien %atyt in

ber Suft gufdllig einmal geferjen mürben, barauf fant

eä iljnen jei$t nid)t merjr an. Sftodjbem fte ©runtlje

jurücfgeöradjt, mufjte e$ ja bod) befannt merben, ba%
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fte ba toaren unb mit Ujren Snftfd)iffen über Me (Srbe

fuhren. -ta it)re bolle $reil)eit tollten (ie nid)t aufS

Spiel fe&en.

©runtlje r)atte ftcf) in £orm3 Büumer bte Bettungen

ber legten Söodjen aufammeiigefudjt. (53 mar tljm ein

SBebürfmS, ftdj über bie Vorgänge bei ben Stafdjen

tuäljrertö ber Beit feiner 5lbruefenr)ett gu unterrtdjten.

Stber lote engljergtg unb befd)ran!t tarn il)m jefet alteg

oor! llnb bemtod), er mar entfd^Ioffen, ba3 9ftöglid)e

gu tfjun, um ben Gnnflufj ber kartier abgutoefyren.

£)te erften ©puren ber Dämmerung geigten ftd)

im IDften, aI8 (511 mit fieberhaft leudjtenben Slugen

mieber eintrat.

„<Sinb fte jdjon fort?" fragte ©runtljc, ftd^ er*

Ijebenb.

„Sfloc^ nid)t."

„2lber e§ toirb balb Ijelt.'

„3tt bleibt nodj bi3 gur 9tfadjt. 3d) fall tiju öe*

gleiten, er mill über bie $auptftäbte GätropaS einen

Ueberblid: gewinnen. 216er idj fann Ijeute frül) nodj

nid)t fort. 3>u oer @ad)e ift e3 eigentlich nid)t redjt

311 gögern, aber idj fann nid)t."

„<8te bürfen freilid) je^t nid)t fort. SBir muffen

bie SRefultate ber (Srpebttion befannt machen. (Sie

jtnb babei unentbeljrlidV

„2Bir Ijaben un3 fdjon geeinigt. 3$ toitt uur

eben Slnorbnung treffen, ba$ fyeute niemanb im ©arten

3ugelaffen toirb. Stuf ben alten ©djmtbt tonnen mir

oertrauen, er mirb bie S^itr gefdjloffen galten unb

mie ein (Serberuä maa^en. 5Diein £>f>eim ift mit bem
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Sfturjetage ehtöerftanben, ben bie SJtannfcrjaft tote er

felbft nötig Ijat. 3>e£t toitC er mir nur einmal bie

Seiftunggfäljigfeit beS 2uftfd)ip bei größter @e*

f<f>toinbigfeit geigen. 2)ie Suft ift ganj ftiH. SSir

mollen um! SBien betrauten. ^n einer ©tunbe, nod)

oor Sonnenaufgang, ftnb mir gurücf. 2Bir fahren

je|t nad) £)ften, über SBien mirb e§ fd)on rjetl genug

fein, kommen @ie mit, mir tonnen hit 3eit gum

(5rgdf)Ien benutjen. -ftadjljer frü^ftücfen mir gufammen.

"

@r fpradj in großer Stufregung unb fudjte babei

nadj feinem fOlantel.

„@ie brausen toeiter nidjto mitzunehmen", fagte

©runtlje. „^elje ftnb im 8d)iff. ^nftruieren Sie nur

<Sd)tnibt, ba$ er niemanb einlädt. 2>d) ßöer will lieber

Ijier bleiben."

(Sit medte ben Äaftellan. (53 bürfe niemanb in

ben ©arten. 2lud> bie Sternmarte bleibe rjeute ge=

fdjloffen. 2>n befonberen gälten, ober roenn 33efanntc

fämen, fotte man tr)n felbft rufen. @r öerlaffe fid)

auf fein unbebtngteg ©djroeigen über alles, ma3 er

etroa SütfjergetoölmltdjeS fet)e.

S)er alte Wann, ber fd)on feinem $ater gebient

t)atte unb mit (Sil nadj 2)eutfd)Ianb getommen roar,

öerfprad) fein SBefteä. ©eine Syrern, meldte aud) bie

I)äuglid)e SSebienung für (Sil führte, fam niemals über

il)r eigene^ flehtet ©emüfegärtdjen, ba8 au^er^alb ber

©artenmauer lag, Ijinauö. SSon tljr mar feine Störung

gu befürchten.

(SU begab ftdj nadj bem gftafenplajj. £)a3 ßuffe

fd)iff mar §ur Slbfarjrt bereit. S)ie Stdjter mürben ge*
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löfdjt. ©eräufdjIoS tjob e§ fttt) fenfredjt in Me $öl)e.

2)ie ©tabt lag im @d)lummer, niemanb bemerfte ben

bunteln Äörper, ber in wenigen Siugenblicfen in ber

Dämmerung entfdjmmtben mar.

@H fajj ftumm in feinen ^elg gebüßt unb bltdte

burdj bie £ftobfd)eiben beut ftt)neH emporfteigenben

f$rrüIjrot entgegen.

„(Sin neuer Sag", jagte er leifc, „toirrlitt) ein

Sag! 3d) fliege! £> ^eiliger 9tu!"

Slber fte, 3$ma, toaS roürbe fte jagen? @r öergafj

feine Umgebung. S)aö ^erg frampfte ftd) tljm fdjmerg»

Ijaft jufammen. SBie foUtc er üjr bag @tt)redlid)e

mitteilen? <Da i()m atteS geglüdt, ba feine ^öcr)fte

©erntfudjt erfüllt, feine Heimat roiebergefunben war,

ba fottte üjr ba8 £eben3glücf entriffen roerben? (Sr

fitste ftd) in itjre ©eele ju üerfcfjen unb oermod)te eö

nidjt. @r trauerte um ben $reunb, unb innige^ WiU
gefüljl mit ber fyreunbm brängte bie frönen in fein

Slttge. (Sr faf) fte bie fdjmalen £änbe ringen, er farj,

tote ifyre großen buufelblauen klugen ftarr mürben.

@r Ijätte fein Seben bafür gegeben, btefen 6d)tnerg

il)r abgunebmen, it)r ben Verlorenen 311 retten unb

toiebergubringen. (53 mar au3ftdjt3lo3. 2Ba3 öermodjte

er für fte gu traut? Unb in altem (Sdjmerge tonnte

er e3 nittjt Ijinbern, bafj e§ toie eine letfe Hoffnung

irjn bnrdigog, ob e3 üjm nid)t moglitt) fei, it)r ba3

entfdjttunbene ©lud 311 erfei^en. (5r brangte ben @e=

banfen gurüd. (£r bad)te an feine narren, großen

Aufgaben. Slber bie nädjfie roar ja bott) — fte 31t

benattjridjtigen.
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(Sine $iage 3>Hg rifj iljn au3 feinen ©rübeleten.

ßur 9?ed)ten erglanjte bie Äette ber SILpen im

Sid)te ber aufgerjenben (Sonne. 5)aS Suftfdjiff breitete

feine ©Urningen au§ unb umfreifte, ftcf) tiefer fenfenb,

in roeitem Sogen bie Äaiferftabt an ber Sonau. ©rei,

oier 5DM frridj e3 big bid)t über ben ©pijjert ber

£ürme Ijirt, bann errjob es ftdfj roieber unb flot) oor

ben ©trafen ber 2ftorgenfonne nad) fRorbtteften. (53

erreichte griebau, nodj beoor ber erfte ©onnenftrafil

bie Kuppel ber ©ternroarte, beö r)öd)ften SßunlteS ber

Umgebung, öergolbete, unb lief} ftd> langfam auf ben

iRafenpla^ nieber.

(Stnige Arbeiter, bie auf3 §elb gingen, liefen

bergu, aber ba fie bae ©djtff hinter ben Säumen beS

©artertö öerjdjromben farjen, festen fie iljren SBeg

roieber fort. (Sie waren gercorjnt, bie ttebungSballortS

ber ßuftfdjiffer bei griebau aufzeigen 3U feljen, unb

rounberten fid) barjer nicfjt roeiter, bafj einmal ein fo

fonberbarer Sation Fjier nieberging.
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m btefetbe Bett tourbe $rau %3ma Zoxm burdj

tjeftigeg Sauten aug bem ©djlummer getuecft.

9Ran Braute tljr ein Telegramm. 90tit flopfenbem

^eqen lag fte:

ff
#ammerfeft

r

ben 9. ©eptemBer.

SBrieftawBc „SaKon $ol" braute folgenbe 5ftad)rid)t:

^rauSSmaSorm. ftriebau. ©eutfdjlanb. 21.2tuguft,

2 U. 30 2ttin. nad)m. 3R. @. 3-

23at(on burdj unbefannte toft in bie £öl)e ge=

riffen. 3$ üerlor baS SSetoufjtfem. (Srtoactjte , al8

ber SSatton auf biegte SMfenbecfe fdjnett abführte.

$orB gefentert. SSatton nur burdj ftärffte (Srleidjterung

gu retten, ©runtlje unb ©altner BetoufjtloS, nid)t

tranäportierBar. 2>d) »erlief ben 23atton mit bem

^attfd^)irm , formte SSrteftauBen mitnehmen. 2>dj M
Iangfam Burdj SMfen, trieb oom Sßol in unBe!annter

SRtdjtung a6
r

fonnte midj auf $eftlanb retten. @nt*

beefte ©puren üon loanbernben (SgfimoS unb fanb ifjr
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Sager. 3^ e "*tt i^nen nadj Süben, rjabe nod) gtoei

Sauben. Jpoffe auf glücflid)e ^eimfe^r. (Sei unBe=

forgt. 3$ &in unöerlejjt unb bei Gräften. Sorot."

(Sie flammerte ftdf) an Me legten SGBortc. „£offe

auf glütflicije ^eimfeljr. (Sei unbeforgt. 2>dj 5tn un=

Derlei unb bei Gräften/ Siber roo? 2Bo? Senfeitä

unzugänglicher 5fteere unb ©isroüften, furg üor SSegtnn

ber eroigen 9tod)t, angeroiefen auf baä ÜJtttleib einiger

armfeliger GSstimoö! 2)er Ballon gefdjeitert — bie

geäfften, ftolgen tftejultate oerloren! 2Sie fonnte er

rjeimferjren — unb tt)ann?

llnb fte — fte t)atte üjn ermutigt, il)m gugerebet,

aU er baruui forgte, jte allein gurütfgulaffm. 2Bar

fie nidjt mitfdjulbig an feinem llnglüd:? fyatte fte

ntdjt gu fer)r bem ^-reunbe oertraut, ber beö ©elingenS

fo ftdjer jdjten? (Sine furcbtbare Stngft erfaßte fte.

platte fte tt)n nid)t befdjmören muffen, ba8 gefährliche

Unternehmen um tr)retroiKert gu unterlaffen? «Sie r)atte

ftct) eingebilbet, ber grofen Sattle, ber Sßiffenfdjaft

mutig ba* Dpfer ir)re^ rjäuglidjen ©lücfeö 3U bringen,

aber nun fam e3 über fte roie eine fdjrecfltdje 2ln!Iage

— l)atte fte ben ÜJhit audj gehabt, roemt nictjt 61t fie

gebeten tjcttte? Sßenn fte ntdjt bem ^reunbe guliebe,

bem fte bcß eine Seben^glücf öerfagt, nun gur @r=

reitt^ung feinet innigften SSunfdjeä ein £)pfer rjätte

bringen maßen? llnb menn ba§ Opfer angenommen

War? (Sie fRäuberte jufammen. 9cein, nein, fte

rooltte ntdjt mutlos fein. 2)a3 burfte fte ftct) ja fagen,

fte fyatte ftdj nie öerl)er)It
f

ba§ fte jeben 2lugenbliä

auf ba$ Sdjtimmfte gefaxt fein mufjte. Slber roa3 fte

CafrotJ, ^tuf ,trei Planeten. 23
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bann tljmt mürbe? 2)a§ {»atte fte ftd) niemals gar

Dollen Älarrjeit gebradjt. 3>e{3t mufjte e$ fein. «Sie

tuoKte Ijanbeln. Sßenn £ilfe möglidj roar — e3 gab

öon ben 9ftenfdjen nur einen, ber rjier Reifen formte.

£>, er roürbe üjr Reifen! (Sie glaubte an üfjn.

(Sine (Stunbe fpäter 30g fte bte Älingel an bem

großen eifernett ©irrer, ba$ ben Vorgarten beS 3Bor;n=

gebäubeö neben ber (Sternroarte öon ber (Strafe ab»

„3ft ber $err £)oftor fd)on gu fpredjen?" fragte

fte ben öffnenben ßajMatt.

S)er Sitte narjm fein ^ctypdjen ab unb fragte ftd)

oerlegen runter bem Dl>r.

„(Si, ei, bie Syrau ÜDoftor ftnb eS? £m! £ttt!

5Ra, idj teilt gleidj einmal fragen, kommen Sie nur

ingroifdjen herein. @S ift freilief) — £tn! —

'

„(Sagen (Sic, tdj müfjte ben $emt ©oftor fofort

fpredjen, e§ ftnb rr>id)tige Sdadjrtdjten angefommen."

2)er Sllte fdjlürfte in§ £au3.

(Sil berietr) mit ©runtlre bie $orm, roeldje ben

elften Mitteilungen gu geben fei, al3 ttynt ftrau Sann

gemelbet rourbe.

(5r fprang auf unb roarf bie v^eber roeg.

„$jrur)rett (Sie bie gnäbige $rau fogleicr) in bie

33t6ltort)ef.*

„(53 ftnb mistige 9tadjrid)ten ba, fagte bie $rran

25oftor." TO biefen Borten ging ber ÄafteUan ab.

„(Sie Ijat 9iadjrid)ten!" rief (SU erbleidjenb. „Unb

fte !ommt felbft, um biefe Bert! 2Bor)er fann fte eS

toiffeu?'
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@r ftürgte IjiitauS. $or ber S^ii* beS SSi&Iiotijel*

jtmmerS fyielt er an. (Sr muftfe fidj erft fammelrt.

©cum trat er ein, ruljtg, gefaxt. Slöer ba% ^crg

fdjlng ifjm. (Sein ©efid)t roar bletd) unb üfiernädjtig.

38ma ftanb mitten im ßimmer nnb ftüfcte tijre ^anb

auf ben großen S£ifä)
f
ber mit aufgefangenen harten*

werfen unb ^aheMi bebeeft roar. (Sie fanb feine SBorte.

„3äma"
(
fagte er, „(Sie fjaben — roaS roiffen <Sie?"

Sie bradj in <Sd)lud)3en auä. ©r eilte an ityre (Seite.

SBieber lehnte fte 'an feiner ©crjulter. @r führte fie

an ba£ Sofa.

„Raffen (Sie ftä), Itebfte #reunbin, faffen (Sie fidj!"

f 2>dj toetfj niäjt, roaS tdj tlutn folt", fagte fte

unter Sflfjrfaten. (Sie 30g bie 2)epefd)e auö ifjrer SEajdjc

unb reichte ir)m ba§ 3erfnitterte Rapier.

<£U Ia3.
*

(£r atmete tief auf.

„©Ott fei gebanft!" rief er au§ tiefftem £>ergen.

3$ma fprang auf unb roid) gurücf. ^|r S3licf fiel

feinbüdj auf irm. 3>Ijre Singen rourben ftarr. (Sie

brorjte 3ufammen3ubred)en.

„2Ba3 ift ^nen, 33ma?"

,,3d) — idj
—

" fagte fie
f
bie £anb auf ba$ ^>erg

preffenb, „idj rjabe roofyl nidjt redjt oerftanben — ober

— ober — fagten (Sie nidjt — ?'

„®ott fei ©auf", fagte id), „benn <$$x 9Jcann ift

gerettet."

„©erettet?"

„3a, t)ter fterjt e3 ja.'

„©erettet?'

23*
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f
3t)re ftadjridjt ift jünger al§ bie meinige, ift öort

irjtn felbft*
f
fufjr (Sil fort. r 3>dj aöer empfing tiefe SRadjt

burd) ©runtfje bie D^adt)ridE)t
f &afj ber SßaHon abgefragt

unb 3j)r 5ftann oerfcfjrounben fei. 3$ glaubte tfjn

tot, unb roufjte ntdjt, rote idj 3>fjnen, 2>6ma — aber

roa3 ift 3r,nen?"

3§ma ergriff feine §änbe. ,£), (SU, 611, öergeirjen

(Sie mir!*

Gnr fal) fte erftaunt an.

„(Sie galten tfyn für gerettet?' rief fte, tnbem ifyr

baä Slut in bie Sßangen ftieg. „^m eroigen (Stfe,

in ber ^ßolarnadjt? 2Bie foK er gerettet roerben?"

f 2)a er glücfltdj auS bem Ballon auf bie @rbe

gelangt ift unb im (Sdjufee ber (Seftmoä fteijt, fo brorjt

irjm unmittelbar feine ©efaljr.*

,2Iber ber SBinter?"

,2Bo bie (SefimoS überrotntern, roirb e§ ^i)xem

2Jlanne aud) gelingen. (56 ift geroi^ feine angenehme

StuSjtdjt, aber roieüiele §orjdjer rjaben fapn einen

SiSinter in ben <Sd)neef)ütten ber (Sefimoö gugebradjt.

Unb barauf roar er, mußten roir alle gefaxt fein, bajj

ein foldjer Unfall eintrat, üftein, 2$ma, liebfte ^reunbin,

dngftigen (Sie jtct) nidjt. 2Bir roerben bafür forgen,

bafj im ^üt)jaf)r auf allen (Seiten beS $oI3 nadj iljm

gefudjt roirb. SSielleidjt erhalten roir nod) eine !Jiacf)ricr)t.

(Sr t)at ja nod) Sauben. Serjen Sie" — er ftreidjelte

ir)re #anb unb öerfudjte gu lächeln — „oergeiljen (Sie

mir, aber bie ©epefdje, bie 3r)nen nur SraurigeS

melbete, für midj mar fte eine (Srlbfung. 2Ille3, roaS

©runtlje unb ©altner üon Syrern üftanne roufjten, be=»
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ftanb barin, ba§ er auS bem 23aKon öerfdjtounben

toar, als fte Don xfjrer Dljitmadjt erwarten. S)cr $alU

fdjirm tourbe im Speere gefunben, üon Sonn feine

©pur. (Sie fönnen jtä) benfen, 2>§ma, toaS tä) in

3f)rer (Seele füllte, wie mir gu flJhtte mar, als idj

(Sie je|t öor mir falj. 2)a atmete tdj auf, als id)

3I)re SDepefd)e la$. 9tadj bem, toa3 id) tonnte, ift cö

öielleidjt bie befte üftadjridjt, bie ftdt) überhaupt erhoffen

lief. 3ä) Brause ntd)t ju jagen, tote fel)r id) ben

Unfall 3före3 SJianneS bebauere ; «Sie aber bürfen ftolg

fein. @r l)at jtä) felbft geopfert unb bie ©efäljrten

baburdj gerettet. Sitte JRefultate ber ©rpebition ftnb

geborgen, felbft meine fünften Hoffnungen erfüllt."

2$ma ftarrte in bie $erne. £)aä Sd)icffal £orm3

nalrat nodj alle ir)re ©ebanten in Slnfprud).

r
llnb ift S^nen benn bie£ alleä gleidjgütig gc*

toorben?" fragte @H. „(Sie fragen nidjt einmal, tooljer

tä) meine üftadjridjt tyabe?"

„äöie fönnen toir un3 be3 (Srretäjten freuen, unb

er, bem toir e3 üerbanfen, l)at nidjtg oon aliebem? 25en

langen SSinter — ad) , tool)I nod) ein Saljr 3ft

e3 benn ntdjt möglich, nod) jefct, gleid), ettoaS für tljn

3U tlmn?"

©II falj fte fdjmeralidj enttäufdjt an unb fdjüttelte

nur ben ßopf.

(Sie üerftanb feinen oortourf^oollen 33licf. (Sine

feine 3ftöte über3og i^r ©eftdjt, unb fte fd)Iug iljre

großen, fanften Slugen toie bittenb gu iljnt auf. Sie

\at) ent^ücfenb au& (SU toenbete fiä) ab, er fonnte

ben Stnblicf nidjt länger ertragen.
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3§ma legte ir)re $anb auf feinen Slrm.

„SSer.setljen Sie mir, mein lieber fyreunb", jagte

jte ^er3ltd). „Gn^aljlen @ie mir! 3>d) feB»e ja felbft

ein, bafj id) midi) in ©ebulb faffcn mufj. 216er e3

t)dtte mtdj fo glücfltcf) gemalt, fogleid) eünaä tfmn ju

tonnen.

"

(SU fdjtüieg nodj immer. (Sr ftüjjte ben Äopf in

feine £anb.

,,3d) r)ab' @ie barum nidjt roeniger lieb", fagte

3$ma einfadj.

23eibe faljen ftdj tief in bie Singen.

611 fprang auf unb machte einige ©djritte burd)

ba3 ßintmer. 25ann blieb er r>or %sma fielen.

„Set) backte einen Slugenblicf — eine Sftöglidjreit —
aber nein, e3 ge^t nid)t. (53 gel)t nidjt.'

(5r feiite ftd) üjt gegenüber.

„£ören @ie 31t", fagte er. „2Baü id) ^uen i
et>t

fage, toirb Sljnen unglaublich erfdjeinen. 916er bie

23etoeife follen Sie felbft fernen, ©runtlje ift r)ier. Unb

©altner ift auf ber Steife nad) bem 9JtarS. Dben in

meinem ©arten liegt ein Suftfdjiff ber SKartier. 9Mn
Drjeim %U, ber ©ruber meine» SBaterS, I)at ©runtlje

barin t)iert)er gebracht. £>ie %cä)xt nad) bem $ol

bauert fedj§ ©tunben —

"

„Um ©otteeunlten (511, l)ören @ie auf!" rief Santa

3urüdioei.d)enb, bie gefalteten £änbe nad) iljm au6=

ftreefenb. 3" tfjren klugen malte ftdj Slngft. @ie

fürchtete für feinen SSerftanb. 2Bar ba$ feine ftre

3bee, bie je^t mit irjren äßafjnöorfteunngen 3um 2lu6*

brudj fain?
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@r ftanb auf unb ging gnr £pr. 3$ma Blieb ratlog

ft^en. -Kur toenige Slugeublicfe, bann fprang fte auf.

©ntntfje trat in ba3 Qimmex. (Sr mad)te feine

ftetfe Verbeugung.

3$ma ftarrte auf il)it toie auf eine @rfd)eimmg.

„Sefen «Sie biefe 3>pefd)e", fagte (SU ju ©runtlje.

„$rau £orm Ijat fte fjeute frülj empfangen."

©runtfje lag, farj nod) einmal nad) bem £)atum,

unb fagte bann;

„2)a3 ift eine fer)r günftige 3^ad)itct)t
p

unter ben

einmal öörljanbenen Umftänben."

„Unb nun bitte, ©runtrje", rief GH, „trjun @te

mir ben ©efaHen unb geben @ie §rau Sonn einen

tiinen 23erid)t über Styre (Srlebniffe. kommen @ie,

fefeett toir un§."

©runtlje fprad) in feiner fnappen, faft trocfenen

SBeije. 2)a toar ntcr)tö übertrieben, feine Vermutungen,

fein fubjeftiüeö Urteil, atteg flar toie ein matfyemati*

fd)er 2Bctoei3.

2$ma faj$ regungglog. 3l)re toeitgeöffneten Singen

Hingen an (SIL (S3 übcrfam fte toie ein ©efül)I ber

(Sfyrfurdjt.

„Unb nun id) Ijier bin", fd)lo§ ©mittle, „barf

id) feine Minute üerfdumen, bQ\x 23erid)t fertig $u

ftetlen. SStr fjaben ade unfre Gräfte anjuftrengen,

baä gu beineifen, toa3 un3 niemanb toirb glauben

toollen. 3dj barf baljer tooljl auf (Sntfd)itlbigung rednten,

toenn id) midj jefet toieber gurücfjielje. Sßürben Sie

mir nod) einen Slugenblitf fd)enfen?" fetjte er 3U @l(

getoenbet Jnnau.
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(5r öerbeugte ftdj gegen 3$ma unb wollte geljen.

Sa fprang 3$ma auf unb trat Mdjt öor ©runtlje,

ber mit aufammengefmffenen Sippen fielen Blieb.

,3ft e3 toarjr", fragte fie, ,ba$ Suftfdjiff liegt

nod) brausen?'

,®etor&/

f Unb in fedtjö ©tunben !ann man gum üftorbpol

gelangen?*

©runtrje nicfte beftätigenb.

f 3>dt) bin Ijeute frürj felbft in einer @tunbe nadj

SBien unb roieber gurücfgefaljren", fefcte @K rjingu.

„Sdj banfe ^nm", jagte 3>8ma gnrücftretenb.

„(Sntfdjulbigen «Sie mid) auf einen 2tugenblic£ —
id) bin fogletdj roieber Ijier", fagte @H ju 3>8ma, in*

bem er mit ©runtrje ba$ ßimmer »erlief.

(Sie nicfte fcfjtoeigenb. 3>r)re ©ebanfen roaren bei

bem £uftfd)iff. 3" fec^Ö (Stunben fonnte man am

9lorbpoI fein — nur fedt)^ ©tunben! @o lange

brauet ber ©djneUgug nadj 33erlin. £)a3 ift eine

©pa3terfaljrt. @ed)3 @tunben nur trennten fte jöon

£ugo 2ßenn baä ©lücf günftig roar, roenn ba$

(Schiff bie richtige 23arm Befdt)rteb, fo mujjte man xrm

bemerken, fo lonnte man irm aufnehmen unb gurürf*

bringen — nod) fyeute fonnte er in ^riebau fein

Stöj, aber iljn fdjeiben bie SBüftcn be3 @ife3
r

bie

un3ugänglic^en 9fteere, bie nod) lein $orfdjer gu burd)*

queren öermodjte — bort jt|t er in ber fläglidjften

©cfmeeptte, Sftonat auf Sftonat, ofjne £idjt, ofyne

tyat — in eroiger fJtadjt trauernb unb ftdj fefynenb

nad) ber £eimat, umgeben üon ben ©efaljren beS
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furchtbaren SBinterS ttnb l)ter baljetm, ^ier

reifen Me Srüdjte feiner fügten %afyxi, Ijier brängt

ftdt) üon (Stunbe 3U (Stunbe neue^, lebenbigeö (Sdjaffen,

t)ier t»oU3ter)t ftd) ba3 Unerhörte, nodj nie ©etoefene —
üon ben (Sternen fteigen bie ©ötter fjerab, um bie

Wenfdjen gu laben ju i^rent feiigen SBanbel — fjier,

in biefer <Stabt, in biefem £aufe roirb ein neue3 QtiU

alter geboren, unb er roeifj nicf)tö baoon, fann nidjt

teilnehmen an bem ©rofjen, toa§ bk gange @rbe er=

fußt, an bem «öödjften, mag erlebt rourbe unb roa3

ilrr £er$ fo erioartungSooll fdjlagen mad)t — unb fie

mufj e3 allein erleben —
llnb üieHeicrjt nur fecr)§ (Stunben —
SlHein — ben gangen SBinter allein in foldjer

Bett, roo (Seele 31t (Seele gehört — allein? %a, roenn

fte allein roäre! SIber ber $reunb ? SSo bleibt er? 6r

ift länger brausen aufgehalten, aber er ttrirb fommen—
er roirb fommen foiuie Ijeute, bann jeben Sag, ber-

einige Vertraute, mit bem fte alleg teilen mu§, roaS

baä #erg betoegt — mit iljm toirb fte allein fein, ber

'üpc fo toert [ift, fo lieb, unb nun oor il)r ftefyt in

einem neuen, gerjetmnigöollen Sichte, ber «Sorm einer

rjörjeren SSelt, gu bem fte aufblicft

9tan, nein! (Sie roill rttdfjt allein fein, unb nidjt

allein mit iljm —
Sie ringt bie £5nöe unb gel)t auf unb ab im ßimmer.

(Sie blicft nadj ber gefd)toffeiten £rjür unb glaubt

feine (Stimme 31t pren. (Sie blieft nadj ber ttrjr —
unb ber ©ebanfe Iäf$t fte nidjt loö: 5ftur feep (Stunben!

3n fed)3 (Stunben fann aUe3 entfd)ieben fein
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Sa, menn fte mitfahren förntte, burdj bie Süfte

reifen nad) bem 9^eic£)e beö GüifeS, mo er raeitt — fte

mürbe iljn finben, fte mürbe irm ausfocüjen, wo er ftd)

audj bärge, im S3ote üon (Seeljunbäfett, in ber £ütte

oon @d)ttee — bis in bie ©letjdjerfpalte mürbe tljr

2ütge bringen — fte fdjauerte gufammen. $telteid)t

jdjon lag er — fte mottete baä Sdjretfüdje nidjt benfen.

£»iefe furdjtbare Ungemif^eit — nein, ba§ fonnte,

ba§ roollte fte nidjt ertragen. Unb bie fragen, bie

einigen, unb ba§ 9ttitteib — unb ba3 Ijöljnijdje 3tfdjdfo.

ob fte ftdf) toofjl tröftet orj!

(Sie ftantpfte mit bem fyufje auf unb preßte bie

.vpänbe frampffjaft gufammen. £)ann [taub fie [tili roie

ein 23ilb au$ (Stein. Unb nun nutzte fte e& ©ie

atmete tief auf. 3)ic Starrheit lofte ftdj. 3$r ®nt*

jdjlufj mar gefaxt.

0iur fe«jr)ö ©tunben!

2)a3 fiuftfdjiff 30g fte mit magifdjer ©eraalt an.

Sie mottle fort, fte roollte an ben ^ßol, fte roürbe tljn

finben, ben Verlorenen, fte, 3#ma £orm. SBenn e8

ein Unred)t roar, ba$ fte um be£ SBunfdjeS be3 $reun<=

be3 mitten ben 9Kann nid)t 3urücfljielt, fo mochte bieS

tt)re 33ufje fein, unb bie feinige!

(Sie fefete ftd) unb überbaute atte3 nodj einmal

in üotter 3ftuf)e.

(£3 mar ba£ 9ttd)tige, eS mufjte fo fein.

3$ma erljob ftct) unb fdjritt auf bie S£f)ür $u, al§

itjr (Sit au3 berfelben entgegentrat.

(Sr ftujjte bei Ujrem Slnblicf. 3Me Trauer unb

2lngft au£ iljren Bügen mar oerfdjmunben. Sie (tanb
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aufgerichtet uor tfjm. 2tu3 if)ren tiefblauen klugen

fprad) jene Snnigfett be3 ©efüljlo, bie if)n immer

lungeriffen ^atte. Stuf üjren Sippen lag e6 mie ein

leifes Säbeln.

„611"
,

jagte fie — fte ftocfte einen 2lugenblicf

wie »erlegen — „bei Sfyrer ?yreunbfd)aft, menu Sie

mtd) lieb fyaben
—

'

„2Bollen (Sie mir eine 25itte erfüllen?'

„2Ba3 (Sie mollen!"

„Spredjen Sie bei Syrern D^eim für mid), baf}

er mid) in feinem 2ufrjd)iff mit nacr; beut
v^ol nimmt,

unb mid) mieber t)ier^er bringt, menn mir $ugo ge-

funben Ijaben — ja, ja — idj merbe irut finben,

roenn id) mit bem Suftfdjiff iljn fudjen barf — o,

roetgern «Sie ftcf) nidjt
—

'

(Sie fa^te feine .pänbe unb fal) iljn fletjenb an.

ßtoei grünen traten in iljre klugen.

„Unb — fommen Sie felbft mit!' fefete jte (jin^u.

©tt fanb uid)t fogleid) 33orte. 2)a3 Ijatte er nidjt

erwartet.

„£) 2$uta, 2#ma", nef er enölid). „23a3 Der*

langen Sie? 2)iefe SRetje ift nicfjty für «Sie. ©ie

Sbtme merben felbft fud)en, fte fudjen fdjon, unb ma*

bie nid)t finben, merben aud) Sie nid)t finben."

„2>dj toerbe e3. SBae ftnb frembe -Singen gegen

bie ber #xaü'l 3$ werbe feljen, mo anbere nidjt l)in=

blicfen. (53 ftnb nur fedjS Stunben — fo nalje —
unb idj foll

k
l)ter müfjig jtfcen — ben ©ebanfen er=

trage id) nidjt
—

*
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„3>dj Bitte Sie, 3>3ma, bebenden (Sie meine Sage.

3e£t barf id), fann id) nid)t oon ^ier fortgeben. Sefct

gilt e$, bie SRertfcfi^eit auf ben 33ejud) ber SDfcartier

üor^ubereiten. 2Ba3 id) feit Sauren emiartet, tdj mufj

nun bie Äonjequengen gießen —

"

,(53 Ijanbelt ftdj öieKeidt)t nur um aenige Sage."

f 2)ie Ijabe idj meinem Öljeim gu anbern ßwecfen

nerfprodjen. Unb bann mu§ id) inatjrfcfjeintidt) nad)

»erlitt.'

ff
2)ann bin idj alfo gang allein", jagte 2>6ma leife

ff
5ftein, nein — id) fomme balb toieber."

3§ma toanbte ftä) fäjtoetgenb ab. 2)ann feljrte fte

plöpdj gurücf unb jagte faft Ijart:

„$üf)ren (Sie midj #u Syrern Steint, idj null if)n

bitten. Unb toenn (Sie nid^t fortfönnen, laffen (Sie

mid) altein mitgeben. Soffen (Sie mid) Ijtngeljen, (Sil!"

©II fämpfte mit ftd). 3Jüt büjtern SSIicfen ftarrte

er burdjg fyettfter.

„2ßo ift baS <Sd)iff?" fragte 3§ma. „3dl totU

bie 9iume bitten, fte toerbett einer öertaffenen %xau

nidjt abfdjlagen, toaS ber einzige g-reunb ü)r nidjt ge=

toäljren totU.
*

rS8ma, feien (Sie vernünftig !

*

„2)aS Vernünftige ift bie ^flidjt. Unb bieg ift

ber einzige 2Seg fte 3U erfüllen/

„Unb meine ^fltdjt ift bie 33erf5!jmmg ber

Planeten, dagegen mu§ ba3 ©efdjicf be3 eingelnen

jurücftreten."

„3)arum eben get)e id) allein.
-

# £>a3 merbe id) nie zugeben.*
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„3$ roiU\ fagte 3§ma finfter. „3$ toiU §u

meinem Spanne.

"

@H ftöfjnte. @r farj, roie fie entfcrjfoffen ber Xrjür

jufcr)ritt. ©ie breite fid) nod) einmal um, mit tiefer

Xrauer im $lntli$.

„bleiben ©ie, 8§ma", rief er. ,,%<i) Bringe 3r)nen

|mgo, toenn e§ in ber SD?adt)t ber äftenfdjen ftet)t unb

ber ftume!"

„üfterjmen ©ie midj mit!"

„kommen ©ie gu 3H. SlüeS r)ängt bon feiner

(Sntfctjeibung ob."

©H braute 3§ma gu feinem Drjeim. @§ rjatte irjr

roenig genügt, ifyre ©adje bei Sil §u bertreten, menn

nidjt (SU fie gu ber feinigen gemalt fjätte. Senn SU
berftanb nidjt beutfct) , @U mufcte baljer bie SBerfjanb*

lungen führen. SU, ber 3§ma mit tjer§ltd)fter Seil*

nat)me begegnete, berjpracr) fofort, i>a% nacrj feiner

SRücfferjr mit #üfe bei SuftfdjtffeS bie forgfältigfte

2)urcl)forfdjung be§ arftifcrjen ©ebieteS borgenommen

roerben folle, fo lange bie kartier bagu nod) ßeit

tjätten. SDa^u roäre er ofjnefjin entfd)loffen geroefen,

unb nur bie 3urütffül)ruttg ©runtfjeS unb bie Stuf*

fudjung (Sö§ tjätten gubor erlebigt roerben muffen.

Uebrigenä mürbe fcfpn je|t nad) Xorm gefugt, ba nodj

ein fleinereS Suftboot, freiließ gu roeiteren Reifen nidjt

bermenbbar, in 2>ienft gefteQt roerbe. (Sr fät)e baf)er

nidjt ein, roo^u e§ notmenbig fei, bafj @H ober gar

S§ma §u biefem ßroeefe il)m an ben $ol folgen foHten.

©rfterer märe jefct in 2)eutfd)lanb nict)t gu entbehren,

um ©runttje in ber 2)arfteHung ber Sftefultate ber
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(Srpebttion 3U unterftüjjen. 9ftan würbe irm aud)

{ebenfalls feitertö ber Regierung 3U 3ftate gießen.

@ff gab bieg gern 31t; eg war ja öollftänbig feine

Slnjtdjt. (Sr jagte, ba% er nur ben inntgften SBunfä)

öon $rau £orm oertrete. 3>gma braute nun felbft

ir)re SSitte öor, mit rüljrettbem £one, in 3>Itg ©egen=

wart. ©tt, ber Jetjt erft rjörte unb im übrigen erriet,

wag 2>gma gur 3R:eife antrieb, füllte feinen SBiberftanb

gebrochen. @r unterftüijte nunmehr it)re bitten unb

wollte fte unter feinen Umftänben öerlaffen. (Sr ftellte

bdjer 3$ öor, ba£ ftd) feine Steife woljl mit feinen

^flidjten gegen bie kartier bereuten laffe, ba fte bodj

nid)t länger alg aa)t big gefjn Sage bauern würbe,

©emt gleicrpiel, ob £orm gefunben Werbe ober nidjt,

oor itjrer Stbreife nad) bem -JJtarg würben ja bie

kartier t^n unb 2>gma gurütfbringen. 2>n biefer 3«t

aber fei er um fo eljer entbehrlich, alg ftd) bie erfte

Aufregung über bag @rfd)einen ber kartier erft

einigermaßen legen muffe, erje eg 3U ernftrjaften Gmt*

fdjlüffen ber Regierungen fommen fbnne. 33ig batjin

fei er Wieber 3U ^paufe ; in3Wifd)en reiche ©runtlje üoH=

ftänbig aug, bie erforberlidje 2lugfunft gu geben. @g

ftefye alfo babei eigentlich weiter nidjtg in ?jrrage, alg

ba% bie SRartier ftd) ber TOlje untet^ögen, nod) ein=

mal eine %at)vt 00m $ol nad) $riebau unb jurücf

3U machen. 3)aö aber fei bod) in #wölf ©tunben er*

lebigt.

(5ß führte bieg, Ijin unb Wieber öon feinem £)l)eim

unterbrochen, in eifriger Rebe aug. ^gma Ijörte bem

©eförädje, öon bem fie fein Sßort öerftanb, gebulbig



3»ma8 @ntfdjfo&. 367

3U. (Sie erfdjraf, roenn fte au£ SHö Singen auf eine

ableljnenbe -Stntnjort fdjltefjen gu muffen glaubte, Sejjt

aber lächelte Sß unb fagte:

„2)ie Sranäportfrage, (Sud) beibe m^unetjmen unb

roieber rjerjubringen, ift für unS fein $inberni8. Sßer»

fönlidj rmtrbe eS mtdj fer)r freuen, SDicr) bei mir gu

f)aben, unb fogar fadjltdj lönute e3 tton Vorteil fein,

ba §äüc benfbar finb, in benen mir unfer 8d)iff Der»

Iaffen muffen, um baä ßanb ju Betreten; unb bann

loürbeft ©u mit ben (SSfunoS, bie mir mitnerjmen

»erben, meljr leiften !bnnen al$ roir. 5d) tounbere

midj aber, warum ©u für ben SBunfd) ber ffrau Sonn

fo eifrig eintrittst, ber eigentlich nur einer Stimmung,

man mödjte faft fagen, einer (Sinbilbung entfpringt."

„(Sie r)egt nun einmal ben äßunfcr)", erwiberte (Sil

etwa3 üerlegen, „fte Ijält bie Steife für tr)i*e Sßfüdjt,

unb e3 ift ber ein3ige Stroft, ben idj ü)r gegenwärtig

geben fann, wenn id) ifjren SBunfdj 31t erfüllen fudje."

SS Dürfte feinem Neffen mit ^er^Iic^feit in§ Sluge.

„©u liebft biefe %xau."

(SU fdjwieg.

„Unb bu wiltft fie mitnehmen unb begleiten, um
üjr btn ©atten Wieber3itgeben?

„<So madjft bu ü)ren SSunfdj 3U bem ©einen?"

„SSoUftänbig."

„3>dj möchte ©ir ©eine erfte Sitte mcfjt abfd)lagen.

Slber e§ ift nodj ein prinjtpteltey S3ebenfen. ßugegeben,

©eine 5lbroefen^eit oon r)ter für furje ßeit Ware allen*

faK3 belanglos. @8 !önnte aber ein unglücfüdjer 3"*
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fall eintreten, ber un£ oerijinbert, tjierl)er gurücfjufe^rcn.

©eine 2tbtoefenrjeit fönnte ftdj anf ben gangen SBinter

ausbeizen. 2)ann übernehmen toir eine furchtbare

SSeranttoortung. 2)a8 3$erftänbnig gtoifdjen ben Planeten

fteljt anf bem «Spiele.

"

f3dj toeifj eö. 63 ift ber ©ebanfe, ber mtdj guerft

ber Sitte öon $rrau Sorot toiberfteljen ließ, ber midj

in Äonflift mit mir fel&ft braute. 2lber gerabe, weil

toir mdjt alttoiffenb ftnb, bürfen mir einen folgen

Umftanb nidjt in bie 3ßeredjnung gießen; er ift nur

al£ 3ufaU gu ber)anbeln; idj !ann morgen tot fein,

aud) toenn td) nidjt au3 meinem ßtamer gelje. 3$
tjabt midj nun einmal um ^emaö teilten entfd)loffen;

toaS barauS toirb, muß td) mit meinem ©etoiffen ab*

machen. 2)a$ idj nict)t eigennüfcig rjanble, toeifjt2)u."

„Sonft Ijätte ©ein Sßunfdj für unS nidjt cjcifticrt.
*

„So aber, ba e3 ftdj nur um (Sljancen beg ®e=

IingenS ober ÜKtpngenS Ijanbelt, bürfen toir aud)

nidjt oergeffen, bafj mit ber größeren 2Saljrfd)einlia>

feit unfre Steife ba3 SSerftdnbniö awifdjen ben Planeten

förbern toirb. Söenn e3 unS gelingt, Sorot 3U retten,

roenn er burdj bie SJhtme rjierljergebradjt totrb, fo fabelt

toir ba§ ßutrauen ber 9ttenfd)en unb tljren ©lauben

an unä in öiel Ijöljerem ©rabe gewonnen, al3 jte

felbft burd) mein ^ernfein oerloren »erben fönnten.

3dj glaube alfo, bafj toir im Sntercffe ber Planeten

felbft toirlen, toenn toir Sonn fudjen. ©iefer ©runb

ift mir atterbingä eift jetjt eingefallen.'

311 lädjelte toieber. „@r toürbe audj gelten, toenn

$rau Sonn unS nic&t begleitete. 2ßir gewinnen aber
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burd) fie eine ßeugin, Me unö öon 9tu£en fein fann.

2)odj gleidjötel. So »iß idj benn einen SBorjdjlag

mad)en, bau Slufjerfte, roa§ idj jugeben fann. 3>ä)

beurlaube 2)id) öon ber Begleitung nadj $om, SßariS

unb Sonbon. ^Dagegen füqe idj unfern 2tufentl)alt

in (Suropa ab unb fomme öon ^etereburg au3 nidjt

erft Ijterfjer gurücf, fonbern gelje fogleid) öon bort

nadj Sorben. SBoHt 3>ljr alfo mit, fo müfjt 2$r —
mir Imben Ijeute, nadj (Surer 3«tredjnimg —V

#£>en 9. September."

„3fam gut. So galtet (Sud) bereit, im Saufe beö

II. «September mit unS aufgubred^en."

(SU fprang in bie £örje. (Sr banfte 3ß unb fagte

freubig ju 3$»a:

„2Bir bürfen mit. Slber roir muffen übermorgen

reifefertig fein." Unb mit ernftcrem 2lu3brucfe feiste

er tym^u: „SBoIIen (Sie nidjt lieber öon 3förem SBor=

fabelt abfielen? Sie tonnen geroifj fein, bafj bie

Sfoime atleö trmn »erben, um ^pugo aufgufinben.

bleiben Sie r)ier
f
3$ma!"

5oma ftanb einen 2lugenblicf unfcr/lüffig. Sie fat)

ftd) in ber Kajüte be$ 2uftfd)iffe3 um, in reeller fte

fafjen.

311 brücfte auf einen ©riff. Sluf beiben Seiten

ber Kajüte öffnete ftd) je eine S£Ijür.

,,^>ier ftnb nodj jroei Sabinen, je für einen

@aft", fagte er. „Sie »erben e3 et»a§ eng, aber

fonft gang bequem I)aben. (S3 oerfterjt fid) öon felbft,

bafj 3t)r »eine ©äfte feto", fejjte er <$u (SU ge*

»enbet tjinju.

i a
fj
w i g , JXaf $wti platteten. «
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3$ma öerftanb nidjt [eine SBorte, aber feine £anb=

beroegung. Sie ftrecfte SU fdjüdjtern itjre £anb ent=

gegen, bie er 3toifcf)ert bie [einigen naljm.

„3dj banfe Sfmen", fagte jie,
ff
öon gangem

£er$en." 2)ann roanbte fxe fidj m @tl. (Sie faf) irjn

mit einem S3Iirfe an, bem er ntdf)t roiberfteljen !onnte.

„D gürnen @ie mir nidjt, mein lieber, treuer

#reunb. 3>dj roerbe eei 3^en nie öergeffen, roa£ Sie

rjeute für midj traten. 2>dj fonit nityt fjier bleiben,

tdj roill rjmau& Unb trenn (Sie mitgeben, fo banfe

ia) 3§»en, beim unter biefen ^rremben allein — e£

ift mir alleö fo beängftigenb — unb feiner öerfteljt

uüdj — aber mit ^mn — o ®U, ia) toetfj, roeldjeß

Dpfer (Sie mir bringen, unb ict) f)abe eä nxcfjt um
(Sie üerbient."

Wit Sfjrdnen in ben Singen reidjte fte iljm bie

ipänbe.

„2llfo übermorgen."

„9todj eing", fagte 3>H, „eine SSebingung, bie

idj machen mufj. llnfere 9iad)forfd)ungen roerben am
12. (September beginnen. Sie muffen aber am 20.

unter allen Umftänben aufhören. Sinb mir big barnn

nidjt glücflidt) geroefen, fo muffen (Sie e§ tragen. 2lm

borgen be§ 21. (September fefet Sie Mefeö Schiff

roieber t)ier ab. Unb fo ©ort roill, fdjon früher unb

— m breien."

(Sit überfefjte 2>3ma bie SBorte.

„©ort fei un6 gndbig!" fagte fte leife.

„Unb roie ift e§ mit ber Steife naa) ben SpaupU

[täbten?" fragte @K.
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„SDie madje idj morgen. 3»dj ^be e3 mir read)

©einen harten unb Slngaben fcfyon beredjnet. SDie

gange §al)rt öon Ijicr nad) SfJom, über tyaxig nadj

2onbon unb öon bort gurücf fönnten mir in faum

fünf (Stunben gurüd'legen. 23tr werben un3 aber öiel

mcljr 3eü nehmen. Ütur Ijier bred)e idj ungefetjen

auf, ttor (Sonnenaufgang. 2)enn ba roir wieber ^ier»

fyer gnrüd'fommen, mürbe id) ©ir unb un3 bie gange

23eüöl!erung auf ben $al§ gießen unb öietteidjt ernft*

lidc)e (Sdjwterigfeiten rjaben, Wenn man oon unferm

^ierfein roü^te. dagegen loerben mir unfre %afyct,

wenn Wir erft jenfeitö ber Silben finb, unb bann in

g-ranfreid) unb ©nglanb, 311m Seil abftd)tltd) Iangfam

unb möglidjft üor aller Singen ausführen. £>ie äßen*

(d)en folien fernen, tnaä wir fönnen, fte werben bann

©runt()e eljer glauben. 2luf irgenb einem ungugäng*

liefen Sltpengtpfel werben wir einige (Stunben ungeftört

TOtagärufye galten, ^arie, Sonbon, SImfterbam, 33rüffel

befudjen wir im Saufe beö 5ftad)mittago unb Slbenbä.

(Sobalb e3 bnnfel genug ift, lanben wir Wieber Ijier.

Unb nun beforge©eine ©efdjftfte unb bereite atle§ üor."

(SU führte 33ma au3 bem «Sdjiffe. (Sie gitterte

an feinem 2lrm.

,(Sie muten ftdf> guöiel gu, Iiebfte ^rreunbin."

„Dcein, nein", jagte fte. „2>d) wei$, Wag id) fann.

@§ ift nur bie ungewohnte geringe «Sdjwere in bem

(Sd)iffe — aber td) werbe mid) baran gewönnen. (£3

ift fd)on wieber beffer in ber freien Suft."

,3H mirb eS gewifj arrangieren fönnen, ba§ (Sie

nidjt immer in ber SJiarSfdjwere gu fein brausen.'
24*



372 DretunbätoanstgfteS Sapttel.

„2)a3 tft |a atteg gleidjgiltig. 9tun tüttt idj nur

fdjnett nadj .£aufe. @ie fönnen ftcf) beuten, ba§ idj

üiel gu tt)un Ijabe", jagte fte mit fdjmadjem Säbeln.

„SBarten @ic, id) toill einen Sßagen rplen laffen."

ff
2)a3 bauert gu lange, können @ie mid) ntdjt r)ier

au3 bem Cßav£pf5rt(^en laffen? 2)ann fpare idj 2Beg."

»©emifj, id) I)abe ben ©djlüffel rjier."

(£11 öffnete bie fleine %f)üt in ber ÜRauer. @ie führte

auf einen Sßromenabenmeg , ber öon ben ^riebauem

Dielfad) benutzt tourbe, ba er 31t einem Beliebten ©paflter*

ort führte. (£8 mar tngmifdjen neun H^r gemorben.

3ßtna 30g ben ©djleier öor ba3 ©eftdjt. ÜJlodi)

ein Ije^lidjer £änbebrucf unb fte fdjritt fdjnell ben

2Beg nad) ber @tabt Ijinab.

ßmei sperren begegneten iljr, bie fte fdjarf anfallen

unb ftd) bann etmaä guflüfterten.

(glt mar nodj einen Slugenblicf fielen geblieben

unb fjatte irjr nadjgeblicft. 2116 er in bie SHjür $xm&>

treten mollte, marert bie betben ©pagiergdnger fyeran*

gefommen.

,3ldj, guten borgen, £err ©oftor", fagte ber eine

mit ndfelnber (Stimme. „2£a3 ntad)t ber %lovbpoW

„(Sapnfo frürj intereffanten SSefudj gehabt? 2Bie?"

fagte ber anbre. „2Bor)l fer)r beforgt um ben Gerrit

©eraaljl?'

@K faf) ben Sprecher oon oben Bio unten an unb

breite trjm, otnte ein SBort 31t fagen, ben dürfen. 2ßox

bem Slicfe (£113 mid) er erfdjrocfen gurüd:, unb au6

$rger über feine eigene Verlegenheit rief er @tt pro^ig

nadj:
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„Na, na, man toirb bodj rooljl fragen bi'trfen?"

(Sit breite frei) um. „$ein, £err ö. ©djnabel, roaö

einen nidjtä angebt, roirb man nidjt fragen bürfen.

-2ibieu."

„3dj bitte bod), foK ba8 üieHeid^t eine 3ured^i=

toeifnng fein? 2)ann mödjte idj atterbingS nod) um
eine Slufflärung bitten."

„SInm (Sie, roaS «Sie rootlen", fagte ©K. „%§
Ijabe feine ßeit." @r fdjloft bie &()ür hinter ftd) unb

ging gu ©runt^e 3urü<t
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it Http t §e jtef $t.

jOBalb bie ÜRebaftion ber erften 33erid)te Beenbet

mar, begab ftd) ©runtlje nad) bem 9ttinifterium,

um feine 2lnroefenf)eit in ^rriebau unb bie üorgelegren

Sofumente beglaubigen ^u laffen. 25on bort trug er

bie ÜDepejdjen fogleid) nadj bem Telegrafenamt. Sie

Beamten Ratten iljn oertounbert angeftarrt. (Sinige

fyriebauer erfanuten iv)n untertoegS unb üerfudjten, itjn

ausguforfdjen. Slber auf alle fragen pßte er ftct) in

©djnoeigen, unb fo gelang e3 if)m, nod) 3iemlid)

ofute Sluffeljen nadj ber ©ternttmrte jurücfyugelangen,

trjärjrenb ftd) in ber @tabt bereits ba§ ©erüdjt Don

ber Dtücffeljr ber Gsjcpebitton unb ttmnberbare fabeln

oon ben Seuioljnern be§ 9ftar3 oerbreiteten.

üftodj el)e ©runtlje %uxMM)xte, erhielt (Sit ben Befudj

eineS ifjm befreuubeten DberleljrerS beS ft-riebauer

©nmnaftumS, Dr. SBagner. ©er elegant gefleibete

^)err trat mit einem ettoaS gelungenen Sädjeln ein

unb jagte, nadj ber erften ^Begrüßung oerlegen fein
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@d)mtrrbärtdjen breljenb: „2>dj Ijabe ba einen etwaö

fatalen Sluftrag, ben id) aber nidjt ablehnen fonnte.

Sßeil wir un3 ja fennen, badjte id), idj fönnte bie

@adje am beften beilegen. Sßeif^t £)u, 3)u Ijaft ba

fyeute früf) mit bem $errtt öon Schnabel — "

611 machte eine abweljrenbe ^Bewegung.

„%la ja", jagte SBagner, „e3 ift ein nidjt feljr an*

genehmer -£>err, t)ä, aufierbem fo etwa3" — er flopfte

mit bem Ringer an bie @tirn — „feinerfeitö taftloS

unb babei furdjtbar empfinbtidj. £>u Ijaft irm ja

waljrfdjeitüidj gang mit 3fadjt abfallen laffen, aber er

füljlt fid) öon SDir brüniert, unb id) fall ba eine 2lrt

üon (Srflärung forbern."

ff
5Q8tt bem größten Vergnügen", erwiberte (SU

Ictdjelnb, „idj fyabe it)m öerwiefen, nafeweife 23e=

Wertungen 31t machen über 3)tnge, bie iljn nidjtö an=

geljen. 2>d) f)G&e tf)n oielteidjt etwaö fd)roff betjanbelt,

aber einerfeitg Ijat er e§ öerbient, anbrerfeitö t)atte id)

ben Äopf wirflidj mit wichtigeren SMngen öott, aU fie

bie Neugier üon £errn (Schnabel erregen. SBenn eS

iljn tröftet, fo fage iljm, bafj mir ntdjtS ferner gelegen

Ijat als ir)n beleibtgen 31t motten."

„£m — id) Wetfj nidjt, ob iljm baS genügen Wirb,

er »erlangt, bajj 2)u 2)eine Sinterungen formell gurütf*

nimmft.
*

,,3d) Ijabe nidjtS aurücfguneljmen , ba idj nur bie

3Sar)rr)eit gejagt Ijabe, er mu| ftd) alfo fdjon an ber

(Srflärung genügen laffen, bafj id) iljn nidjt beleibigen

wollte. (Sine ttnfjöflidjfeit ift nod) feine S3eleibigung.

Benn er fid) aber feiner fragen Wegen entfdjulbigen
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tottt, fo bin id) audj Bereit toegen ber unrjöflidjen $orm
meiner Anttoort um gntfdjulbigung gu bitten. %$
bddjte, bie Angelegenheit märe erlebigt."

„%<$) fürchte", jagte SBagner üerlegen, inbcm er

aufftanb, „eg toerben ftd) ba tooljl nodj toeitere folgen

baran fnüüfen. 3dj ^rnte ja ©eine Anftdjten über

bergleidjen Affären, id) bin aud) ganj ©einer Meinung,

aber, p, in meiner (Stellung, idj mufj ba iRücEftd)ten

nehmen, toetfjt ©u, ©u toirft mir'S atfo ^u gute

galten — idj tooKte nur bermitteln, unb toerbe iljm

streben. Sßenn e§ nur nü|t! ©r totrb ©ir tooljl ba

nod) einen ÄarteHträger fd)icfen."

„@r fott ftd) nur bie TOIje füaren, tdj toürbe ben

.perrn an bie Suft fe£en. Aber tdj banfe ©ir für

©eine SBetnnfjung. Alfa, tote gejagt, erfläre iljm in

aller $orm, bafj mir \ebe Abftdjt einer SSeleibigung

fern gelegen tjat, bafj idj mir aber ba3 Dfadjt oorbe^

galten müfjte, mir unberufene fragen 3U »erbitten,

unb er ftdj in IBegug hierauf gunädjft jelbjt $u ent*

fdjulbigen Jjätte. llnb nun entjdmibige ©u audj midj,

alter $reunb, ©u toirjt Ijeute nodj tnerftoürbige ©inge

öon mir ijören."

Sßagner toollte toeiter fragen, aber @tt öerab=

jdjiebete ftdt) freunbfd)aftlidj, unb Sßagner ging fopf=

fdjüttetnb ab.

<sdjon eine dBtunbe fpäter — ©runtrje toar eben

jurücfgetommen, unb (511 toottte ftdt) mit iljm 31t Sijdje

fefcen, — 3>ß f)atte bie (Sinlabung abgelehnt, er toollte

ritten — erjd)ien ber ^artellträger be3 £errn öon

©djnabel unb überbradjte SU eine ^örberung.
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2)er £err, ein junger Slffeffor, Ijatte ftdj feineä

2luftrage£ !aum in feterlid)fter SSeife erlebigt, aU (Sit

ifym mit blitjenben Singen entgegentrat unb irm

anfuhr

:

„Sßte fönnen @ie ftd) unterfteljen", rief er, „midj

burcf) eine berartige Zumutung 31t beleibigen? SSofür

galten «Sie midj? 33in idj ein raufluftiger trüber

Stubio ober ein .pflid)töergeffener 9?arr? 2>dj bin ein

23?ann, ber feine Slrbeitefraft ernften Singen fd)ulbet.

Uebrigeng bebauere id) Sie", jagte er ntüber, „(Sie

fyaben ftd) {ebenfalls nidjt flar gemalt, wa§ Sie rljuit.

Sa) wünfdje öon ber <Sad)e nidjt3 meijr 3U Ijören."

2)er Stffcffor wollte auffahren, aber auf eine $cmb=

Bewegung (SII3 machte er fet)rt unb öerliefj ba3 3"nmer.

(Stt fejjte fid) mit ©runtfye 31t Sifd). ^
f 3)a§ wirb and) Beit", jagte er, nod) ettoa§ erregt

oon bem legten Stuftritt, wüfyrenb er feine Seröiette

entfaltete, „baji mit biefem Unfug einmal aufgeräumt

wirb. 2)a3 ift fo einer öon ben fünften, in benen

bie ÜJtartier feinen Spajj öerfterjen. 2>d) hM rjoffen,

ba§ e3 nidjt 31t ^onfliften tarnt."

3m Saufe be3 9fiadjmittag3 Würben öon allen

ßeitungen, nidjt blo£ in SDeutfdjlanb, jonbern in gans

(Suropa, (Srtrablätter auggegeben.

„9ieue3 oom SRorbpol!" „2)ie 33ewoljner be3 2Rar3

auf ber (Srbe!" „3" fcajS «Stunben 00m 9torbpol!"

(So unb äfynlid) lauteten bie 2lu3rufe auf ben

(Straften. ÜKan rijj ftdt) bie 33ldtter auS ber £anb.
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$oin ©rlöö für btejelben I)ätte man allein eine neue

•ftorbpolerpebitton auerüften fönnen.

3)ie Blätter enthielten 3uerft bie 5)epefd)e £orm3

an 3$ma. ©obann folgten ein tnapper Beridjt ©runtfyeg

über bie weiteren (grlebniffe ber (Srpebition unb fur3e

Angaben über bie kartier unb feine ^eimfeljr. (5nb=

lief) eine Betätigung ber teueren burdj (Sil unb bie

Beglaubigung feiten^ be3 fürftlidjen «StaatSmimfteriume

in %viebau, ba% ©runtlje bie im Bericht ertoäfjnten

©ofumente unb Güffeften perfönlid) üorgelegt Ijabe.

üftur eines mar mit ©tittfdjtoetgen übergangen,

nämltd) ba$ ftet) baä Suftfdjiff nod) in griebau befinbe.

dagegen mar bie 2(bftammung @H8 fur^ ermähnt toorben,

»eil fte baju bienen fonnte, bau Unbegreifliche einiger*

majjen ber menfdjlidjenSJorfteÜungSfraft näljer gu rüden.

(Sin auöfüfjrliajer fdjriftlidjer Beriet mar nod)

oormittagS an ben Üteicpfangler abgegangen. 2tm

Stbenb fd)on traf eine telegrapljifdje 2)epefd)e ein, burd)

meiere ©runtfye unb @tt erfuäjt rourben, ftdj fobalb

a!3 möglich mit allen BetüeiSftücfen perjönliä) in

Berlin einguftellen. @e. DJcajeftdt l)abe Sofortigen S5e=

ridjt eingeforbert. (Sine ©tunbe fpäter erhielt ©runtlje

ein ©lücfn>unid)=£elegramm be3 ^aiferä, ebenfo $rau

Sonn eine in fet)r tiebenStoürbiger $orm auSgefprodjene

Beileibebejeugung, in toeldjer ba£ Vertrauen auf bie

glücflidje ^eimfeljr it)reö ©atten auägebrürft mar.

SSon bem Slugenblicfe an, in toeldjem bie (Srtra=

bldtter ausgegeben tourben, mar bie ©ternäparte (gttg

oon Befudjern beftürmt. 3)a6 ßäutetoerf bes £eler>f)on3

!am fo wenig $ur dbik)t wie bie S^ürflingel, unb
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bctlb Ränften ftdj Seiegramm auf Seiegramm, ©lüd>

münfdje unb anfragen. S)a bieg oorauosujeljen mar,

Ijatte (Sil einige feiner perfönlidjen §reunbe in §riebau

gebeten, iljn 3U unterftü^en. (Sie orbneten bie (Sin*

gange ber £)epefd)en unb empfingen bie S3efudt)e. 611

unb ©runtlje liefen ftdf) nidjt feljen. SBeibe trafen

bie Vorbereitungen gu irjren Reifen, ©runtlje mujjte

allein nadj Berlin geljen, mag iljm nid)t fet)r ange*

neljm mar. 611 gab tl)m bie fertiggefteltten 5Dla=

nuffripte mit. ©in berliner Verleger t)atte il)m bereits

telegraprjifdj einen l)ol)en Sßreig geboten für alleg,

mag er über bie kartier fd)reiben motte. (511 üer=

langte baä 3el)nfacr)e unb erhielt t§ fofort jugeftanben,

ba ber Verleger nutzte, bafj man öon ßonbon au3

baS gman^igfadje geben mürbe. 611 beftimmte baä

Honorar für bie Seilnelnner ber (Srpebition.

3$ma rjatte auf (SUS Sftat tl)re Veforgungen fo»

gleid) am Vormittage gemalt, fomeit fte baju in bie

©tabt geljen mufjte. <Denn eö lief} ftd) erwarten, bafj

fte feine Sfhtlje meljr finben mürbe, fobalb bie 9tod)=

rict)t befannt gemorben fei. @ie füllte fidt) 3U ange*

griffen, um bie ftdj brängenben Sefudje anjuneljuten,

fanb aber ebenfalls einige §reunbiunen, bie iljr biefe

SRitfje abnahmen unb ftd) ein Vergnügen barauS

mad)ten, iljr fpe^ietleg SBiffen immer mieber aufö neue

mit3uteilen. Von iljrer Slbftdjt ju oerreifen fagte fte

nidjtö. 5ftur iljrem 9!ftäbd)en teilte fte mit, ba§ fte

in ben näd)ften Sagen auf etma eine 2Bodje oon

S'riebau fortgeben mürbe; fte lonnte iljr oertrauengüofl

bie SBolmung überlaffen.
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2lm folgenben Sage reifte ©runtlje fritt^eitig, balb

nad^bem ftd) ba§ ßufrfdjiff ber Sortier unbemerft ent=

fernt Ijatte, nad) Berlin ab. 5)ie $Iut ber anfragen

frei (511 nafym nodj gu. (53 tarnen jeljt audj au£=

rodrtige 23efud)er, unb nidjt aKe bttrfte er abtoeifen.

35or bem '©ittertfjor ber (Sternwarte ftanb bert gangen

Sag über eine üftenge Neugieriger unb gudte in ben

£of, al8 ob bort ettoaS 31t feljen toare. ©egen 2lbenb

»erlief @tt burdj bie SßarEpforte fein ©runbftücf unb

begab ftdr) ju 3$ma
r
um fte 3U fragen, ob er fyv nod)

irgenbmie bepflidj fein fönne. %§ma ban!te.

„(53 ift ja nur eine furge Sfteife", fagte fte toeb/

mutig lädjelnb.

9JJ£an öerabrebete, bafj fte am anbem borgen frür^

zeitig an ber sßarföforte fein fotle. Streit Jleinen

£anofoffer !onnte ba§ £)ienftmäbd)en tragen.

Stuf bem Otücftoege beforgte (5H nod) einigen $ro=

üiant, ben er auf ®runtlje3 diät mitnehmen toollte

meil bie 2eben3mittel ber SJtartter für ben Anfang

oielteidjt 2>3ma un0 ^m nû 3ufagen mürben, (5r

narjtn baljer feinen 2Seg burdj bie @tabt. £ter aber

heftete ftdc) balb bie ©trafjenjugenb neugierig an feiue

Reifen unb folgte iljm auf jebem ©abritte. Slnfäng*

lief) gelten bie $tnber ftdc) fetjeu gurütf, bann bradjte

ein Sßipolb ba$ SBort auf: „2)a3 ift ber öom 2ftonbe,

ber 9ttann öom 2Jionbe! ©uef Ijar, *8 !ummt (5ener

üom5SJionbel" 611 Beeilte ftd) nadj #aufe 3U gelangen.

6r nafym ftd) nid)t geit, eineg ber (5rtrablätter 31t

taufen, gu benen ftd) baä „$riebauer Snteltigengblatt"

in Ermangelung einer 2lbenbauSgabe aufgerafft blatte.
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5Da$ (Srrrablatt Braute bereits einen 23eridt)t über

ben Empfang ©runtljeS beim Sfteiäjsfangler, ber tnbeffen

offenbar ber Sßljantajte eineö berliner torefponbenten

entfprungen mar. Samt aber enthielt e3 £)epefd)en

auS 3ftom, §loren3, Don ber nteteorologifdjen Station

be» Montblanc, au3 sßartö nnb Sonbon über bie 23e=

obad)tung etneä Suftfdjip. 2)a3 fiuftfdjiff war 3iterft

in iKom wahrgenommen worben, Wo e£ am SRorgen

fdjcn um fteben Uljr auftauchte, bie @tabt nmfreifte

unb nadj atten Sfticrjtungen rjin überflog. (SS entfernte

ftdt) nadj einer ©tmtbe, würbe im Saufe beö $or=

mittag^ nod) in Derfd)iebenen italienifdjen @täbten ge*

feljen, um 11 Ubr umflog eS in unmittelbarer Dtälje

bie @pt|je be3 Montblanc, fo bafj bie anroefenben

Souriften bie SSemannung beö gaJjrgeugg erfennen

tonnten, 3>n ^ariö unb Sonbon waren bieje üftadjs

rieten jd)on burd) (Srtrabtätter befannt gegeben, man

ad)tete alfo am Nachmittage gekannt barauf, ob ftd)

baä ©djiff geigen mürbe. TObalb Derbrettete ftd) in

l^ariö ba3 ©erüdjt, ba$ Suftfdjiff fei eine ßrfinbung

ber sßreufjen unb fpesiell ba3u beftimmt, bie 33efeftigmt=

gen Don $ari» auögufunbfctaften. 2>n ber £rjat er=

fdjien baä Suftfdjiff um 3 Uljr nadjmittagä am ^origont

unb nmfreifte in langfamem (Segeifiug bie %oxU im

Süboften ber @tabt. Solan rourbe unruhig unb töfte

einen 2Banutng8fdjnfj. «Darauf ftieg ba§ ©djiff etwa»

r)ör)er unb umflog nun ben gan3en ßreiä Don 2Se=

feftigungen, aber auf ber inneren Seite nad) ber

Stabt 3U, fo ba jj man Ü)tn nid)t3 angaben !onnte,

orme bie ©tabt felbft $u gcfäljrben. Um fünf Ut)r
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r 3>dj toerbe nicf)t fing barauS. ©odj ba" — fte

fyielt inne — ,,id) werbe mir — bieä ba —

"

(Sin roeljmütigeü Säbeln ging flüdjtig ü& er if)ie

ßüge, bann roanbte fte ben $apf ab nnb blicfte ftnnenb

3iun fünfter IjinauS.

Se las bie ©teile, bte Sa mit bem Ringer be=

3eid)net fjatte, nnb warf bann einen öerronnberten

23ücf auf bie ^reunbin. (Sie fucfjte in tfjrem ©e=

bd<f)tni^, nnb nun rjatte fte e3 gefunben. 2>r)re Slugen

büßten jc^elrrtifcr) auf, unb plöijüdj fagte fte, gang mit

Saltners SIccent:

,<Stn ^aar ©efelcfjte mit Äraut, bie roemt t' fjätt',

'S roär' fapn recf)t."

Sa gudte gufammen. Sie far) Se mit einem

flerjenben 33ticfe an. 2)iefe ergriff irjre £anb unb

fagte, iljr Sachen unterbrücfenb:

„Sei nid)t böfe, liebe Sa, aber eine üftttme, ber

bei ber Erinnerung an „ein ^aar ©efeldjte", bte fte

nodj bagu nie mit ifyren klugen gefeiert r)at, bie Stjranen

in bieje frönen Slugen treten, bao ifi bodr) ein 2tn*

Mief, um ©otter gunt Saaten gu bringen. Stber e3

ift roat)r, biefen roürbigen ©egenftanb muffen mir

fennen lernen, au3 2)anfbarfeit an bie luftigen ßeiten.

Unb Ijeute Ijabe id) fdjon üiet baraus gelernt", feiste

fte im Stiften für ftdr) bagu.

Se befteftte. Unb roieber mu§te fte leife ladjen.

(Sie fal) ftet) mit Sa unb Saltner auf ber 2Iu6ftct)te=

brücfe bc^ 3?aumfd)ip fterjen, aU ftdj bie leudjtenben

5täcTjeu beo 5ftarei gunt erftenmale oor ben 2ln=

fommenben im Sonnenfdjein ausbreiteten unb ber
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Kapitän Dfj r
ber gu ©altnerS Slrger £a nicf)t oon ber

Seite toid), jagte: „borgen werben Wir lanben. @3 ift

ein r)übfd)er föaumfdjifferglaube, bafj ber SBunfd) in @r=

füttung gerjt, bert man bei ber Sanbnng auefpridjt;

e3 mufj aber etwas SßraftifdjeS unb etwas Äleineö

fein. 2Ba3 toerben @ie beim jagen?" ©r blicfte 2a

fd)mad)tenb an, bie aber nidjt antwortete. 2>a tl;at

©altner in feinem trocfenen SEon beit flafftfdjen %\\&

fprud) oon ben 2ßürftd)en. Sa unb @e Ratten lange

gefragt, toaö benn bieS jei, unb er fyatte fte immer

mit biejem ©eljeimntö genecft, big er e§ iljnen einmal

erfldrte, unb bann toar e§ eine f<$er$afte 9^ebenS=

art geworben

„5)a3 ftnb ein paar patente $rauett$tmmer', fagte

ein £err am -fteoentifd) 31t jeinem üftacpar.

„&& ftnb Sirolerinnen, idj ^ab' üorljht bie eine

fpred)en I)ören", fagte ber anbre. „(Sie ftnb gemifj

Oon ber @tütgerfd)en ©ängergefeHfdjaft."

£)a3 (äffen toar gebracht toorben. Sie SBürftdjen

bampften üerlocfenb auf ben Seitern, nur nidjt für

bie ^reunbinnen. @ie taufdjten üergtoeifelte 23tide

mtteinanber.

„(53 ift !eine SBage unter bem Seiler", fagte Sa,

„man weijj niäjt, toieoiel man etgentlid) gu ftdc)

nimmt. SBitlft 2)u Sir üielleid)t lieber äm§ (Slje*

mtfd)e3 geben laffeit?"

,,3d) bringe e$ überhaupt nid)t fertig, oor allen

tiefen Seuten gu effen. Sa) fä)äme midj halbtot."

„(S3 !ommt ja !eiu 3hime herein, unb ntemanb

fennt un3. Sa) will 2)ir etwa3 fagen — enttoeber,
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(511 fragte erftaunt: „£eIe»I)onieren? 2)u totUft

mit ber ©tntton fpredjen?"

„3a", jagte 3H, „»ermittelt ber ©trauten. 2lber

eg mujj nun üollftänbige Sftntje tyerrfdjen.*

(Sil fejjte ftd) ftitt in ben hintergrunb. (Sine

Hoffnung ftieg in Üjm auf. ©oltte man »tetteidjt

£orm gefunben fyabm?

3a braute fein £)b,r an ben Styparat. (SK »er=

motzte nidjtä gu fjören, aud) roaS Sil fpwä) r
fonnte

er nidjt »ernennten, ba e3 gang leife in ben tele»

»rjomfdjen Apparat gefproäjen mürbe.

(gtoa eine Ijalbe ©tunbe ntocfjte fo »ergangen fein.

£>ann roenbcte ftd) SU 3« feinem Steffen.

„äßir muffen unfern Slufbrud) aufg möglidjfte be=

fdjleunigen*, jagte er. „ teilte 2tntt>efeiü)eit auf ber^nfel

ift bringenb erforberltdj, öorauSjtäjtliä) unfere £iife."

,2Ba3 ift gefajeljen? ßcine Sßadjrtd&t »on £orm?'

w
SBi3 je£t nid)t. 3d) fagte 2)ir bereits, bafc toir

nodj ein Heinere^ Suftbot in ^Betrieb fe|eu roollten.

<Daö ift gefäjeljen. (Sr bebarf nur »ter 9Diann gur SSe=

fajjung, fann aber aud) nur bie Ijalbe ©efdjhrinbigfett

im drittel erreichen, roie l)ier unjer Suftfajiff. %üx

bie ^afyrten im ^olargebiet tjat e§ ftd) iebod), tote idj

eben erfahre, aU fel)r geeignet ertoiejen. 2)ie Unfern

finb bamit in brei (Stunben big gum 80. SSreitengrab

nadj ©üben gelangt. Sfttt biejem 23ote ftnb bie 9toa>

forfdjungen nad) Sonn aufgenommen roorben. Xlnb

bei biejer Gelegenheit ift eg gu bem unangenehmen

3tt)ifä)enfaU getonten, ber meine fofortige Diücffet)r

erforbcrt."
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,@m UnglücFäfali?*

f@in Äonflift mit einem euroj)äif<f)en ^rteggfdf)iff

.

Ä

ff
9lic^t möglich 2£o?"

„Stuf 81 ©rab. breite, 294 ©rab Sänge ungefähr,

infolge eineö fJJci^üerftdnbrttffeg jebenfatt^ — idj felje

barin nodj nidjt gan^ !Iar — ftnb unfre Seute am
feften Sanbe, trjärjrenb fte öerunglücften Sftatrofen beS

Ärteggfdjip .fnlfe gu bringen üerfud)ten, öon anberen

überfallen roorben. ßmei gerieten in ©efangenjdjaft

ber 9ftenfdjen, bie beiben anberen fonnten auf bem

SuftBot entfliegen, 2)aS 33ot felbft ift betroffen

roorben unb fd^eittt babei gelitten 3U rjaben. 3>dj muB

alfo mit unferm <Sd)iff Ijin, um auf feben %aü bie

beiben Seute ^urü^uljolen. Unb fo bleibt gar nidjtö

übrig, £)u mußt £)id) fogleid) aufmadjen unb öer*

fudjen, $rau £orm #u roecfen unb rjierljer 31t bringen,

roenn fte babei behaut, ung 3U begleiten, ©rbpe

(Sile trmt not. 3Bir machen injroifdjen unfer @d)iff flax."

@8 roar für (511 eine red)t peinlidje Aufgabe, mitten

in ber SRad)t unb ntöglidjft or)ue 2luffet)en gu erregen

3§ma jur ^eife nad) bem üftorbpol abholen. 3)odj

eö mufjte gefdr)er)en. @d)iiepd) !am e3 je|$t fd)on

iüct)t merjr baranf an, ob ftd) bie bbfen Bungen öon

Jriebau nodj ettoa3 metrr anlegten.

2$ma, bie in biefer ßeit ftet3 gefaxt roar, burdj

eine 9tacr)ricr)t au3 bem ©djlafe geroeeft 31t roerben,

eilte ang $enfter, aU 611 bie £au3fiinget ertönen lief}.

@ie erfannte (Sit. 3Senige Söorte genügten gur 2Ser*

ftdnbigung. (Sine Ijalbe ©tunbe fpäter »erlief fte ba$

£aug, or)ne bafj irjr 9ftäbd)en
f

ba§ auf ber anbern

Ca feto iß, 2luf 5tcci Planeten. 25
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©eite ber Boljnung fdf)lief, ermaßt wäre. @in paar

23orte, bie 3>8ma auf^ einem Bettel jurütfliefj, befugten

nur, ba% fte it)re D^eife unerwartet fcrjneH l)ätte an=

treten muffen. 2lu3 ber ©unfelljeit taudjte 611 neben

Üjr auf unb naljm tljr ben ^anbfoffer ab. ©in ber*

[djtafener 91ad)ttr>äd)ter faf) iljnett bermunbert nadj.

2>n tiefer £ftut)e
f

roie auggeftorben lag bie ©tabt

fyriebau, a\8 im erften ©rauen ber Sftorgenbämmerung

ba3 £uftfd)iff ber ^Kartier ftd) err)ob
r

um alsbalb mit

ber größten Stiifpannung feiner 9ftafä)ine ftd) burdj bie

$öfyen be3 SuftmeerS nad) SJtorben 3U fdmeßen.
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nglänüe? «ttü Parties-

^^^aä englifdje ^anonenoot „Sßreöention" Ijatte

^£2 ben Auftrag, bie im Sntereffe ber Sßolar*

forjdjung angelegten 2)epoto im Smit^Snnb nnb weiter

nad) Sorben, joweit eS bie (SieDerf>ältntffe oljne ®e*

fäljrbung be3 @d)iffe3 gematteten, 3U reuibieren nnb gu

öermeljren. Kapitän Äeöwicf traf bie Sage fefyr gänftig.

S)ie Äane^ai mar in ir)rer ÜRitte üötlig eisfrei, fte

würbe in rajcrjer #aljrt paffiert, bie Sßreöentton bampfte

in ben Äemteönfanal hinein nnb brang ofjne Schwierig*

feiten m über 80,7 ©rab breite oor; l)ier legte fte

ftd) an einer günftigen ©teile öor Sinter unb jdjtcftc

ein 35ot 3ur Slufi'ndjung eines paffenben SDrteS auS,

um an bem feifigen Ufer eine 9iieberlage öon 3600

Nationen 3U errieten. tylan fanb in einer flehten 35uct)t

eine natürlidje ?yeljenl)öt)ie, in welker bie SSorräte

ftct)er geborgen werben fonnten. SSäljrenb bie DSe*

mannung be3 S3oteö 3um größten Seile mit btefer

Arbeit bejd)äftigt war, erftteg Sentnant $rtm mit

25*
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3toet 9ftatrofen ben #ügel über ber £öl)le, um bort

al£ «Signal einen (Saint <$u errieten. ÜDie Spi^e be3

.ipügelS falj auf eine breite, teilwetfe mit (5i3 bebecfte

(Sbene, fo bafj ber (Sairn auf weithin, fowofjl öom

Sanbe al§ öom Baffer au3, 3U fernen fein mufjte.

2)enn biefer 3U erridjtenbe „ (Steinmann " foßte ba^u

bienen, in feinem Innern bie ©ofumente auf3imeb,men,

Welche bie Sage ber in ber llmgegenb niebergelegten

iTepotS bejetdjneten, er muffte bar)er einen ^la| er=

galten, wo er für etwa fjierlier öorbringenbe ^Reifenbe

auf weithin wahrgenommen werben fonnte. SDer Stein*

mann war foweit fertig, bafj ber affigier bie 23ledj-

büdjfe mit ben papieren barin betonteren tonnte, unb

bie 9ftatrofen waren bamit befdjäfttgt, ben SSau 3U

fct)Iie^en unb nod) mefjr gu errjöf)en. 2113 Seutnant

^}rim ingloifd^en auf bem £ügel r)erutnftetterte , be=

merfte er in ber #erne einige bunfle fünfte, bie er

alöbalb als roeibenbe ^ofdjueodjfen er!annte. (Sie

gogen nadj ©üben unb näherten ftd) langfam feinem

(Stanbpttnfte. Sllebalb war bie ^sagbluft in iljm er«

wad)t, er ergriff eineS ber mitgebrachten ©eweljre unb

bebentete feine Seilte, il)re Strbeit 3U ooKenben unb

ttynt bann nad)3ufommen. @r fyoffte rafd) einen guten

Sd}u§ tljim gu tonnen. SSalb war er hinter einigen

§eI6öorf{)rüngen berfduramben.

2)ie 2ftatrofen fdjlenberten ebenfalls in ber lim*

gebttng untrer, um nod) einige gro§e (Steine aufju»

fudjen, alö fte im Sorben, red)t3 oon ber Seite, worein

ber Dfftgier, nur bie 9ttofdju3od)fen im Huge fjaltenb,

gegangen war, einen bunflen ^unft über bem -poriäont



®«0länbcr unb kartier. 389

auftauten farjen. fDerfelbe nafym fdjnefl an ©röfje

3U unb ermied ftct) 3U iljretn nicf)t geringen (Srftaunen

al$ ein rieftger SSogel, ber feinen $lug mit großer

©efd)Djinbigfett bireft auf fte 3U narjm. (Sine SBeile

ftanöen fte ftiU unb ftarrten auf bie merfiuürbige (5r=

fd)einung. 2)ann liefen jte nadj bem (Saint jurücf,

um iljre ©etteljre 3U fjolen. 2)a ftdj ba3 rätfelljafte

Ster bereits ftarf genähert tjatte, ergriff fte tfnrdjt, unb

fte gogen e3 Dor, fo fdjneß trtie möglidj ben £ügei

ljutabgulaufen, um Bufludjt bei itjren ©efäljrten 3U

finben. groifdjen ben §el3trüinmcrn, Don Qtit 3U

ßeit nad) bem Ungeheuer ftd) umblicfenb, ba§ ftd)

jettf in weitem Sogen nadj bem (Steinmann fyin 3U

fenfen fcrjien, oerfetjlten fte jebodj bie 3ftic§tung unb

famen an eine mit @i3 gefüllte, ftetl abfattenbe @d)tuc£)t.

^löfjltd) [tiejj ber SSorangeljenbe einen @djrei au£.

@r tjatte auf bem fteilen Slbfjange einen gefjttritt

getrau unb ftürgte, auf bie §eI8oorfprünge auffd)lagenb,

in bie (£d)ludjt. ©ein ©efäfjrte blicfte Ujm mit @nt*

fetjen nadj unb wollte ben 33erfudj madjen, 3U itym

^inabjuflettern. 9Jftt ben Rauben jtdj anflammernb

liefj er jtdj eben auf einen tiefer liegenben Reifen

nieber, als plöfclidj über ifynt ber glängenbe £eib be3

ÜftefenoogelS mit einge3ogenen klügeln erfd)ien. @r

bebte in abergläubifd)er $urdjt, feine ©lieber gitterten,

er oermoajte jtdj nidjt länger 3U galten unb führte

ebenfalls in bie SEiefe.

Äaunt Ratten bie Dier kartier in bem Dom $ol

l)erfommenben Suftbot, baS bie Sftatrofen für ein

Suftungeljeuer gehalten Ratten, baS Unglüd erfannt,
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ba§ fte burdj iljr Gsrfdachten unfdjulbiger 23eife an*

gerietet Ratten, aU fte baS Suftbct langfant unb

Dorjtdjtig jtdj in bie ©djludjt Ijinabfenfen liefen.

23alb Ratten fte bie Körper ber Unglüdlidjen erreicht.

25Iutüberftromt lagen fte Dor iljneit. Dbgleidj feine

Hoffnung mar, bie Sftenfdjen mg geben gurüdgurufen,

rooKten fte bodj n)re £eid)en nid)t in ber @d)lud)t

liegen laffert. 2)a e3 untljunlid) ioar, fte in baS 25ot

^ineinjune^nten, legten fte bie SBerunglüdten in baä

dlet, ba§ ftdj unter irjrem 23ote ausfpannen lief}.

Sann erhoben fte ftdj mit ilmen unb birigierten ba§

23ot nadj ber ©pike be3 ^>ügeK. @ie überzeugten

ftdj lu'er, ba£ beibe SJtenfdjen tot feien. @ie legten

fte am fyujje be§ (Saint nieber unb brauten bann ifyr

Suftbot in eine geftdjerte Sage in ber 9ldt)e. 3*Det

Don t()iten blieben im S3ot gurüd, roärjrenb bie betben

attbern nodj einmal nadj beut ©teinmann gurücfgingen,

um iljn n&fjer ju unterjudjen. 2)ie Deffntmg toar nodj

nid)t Dermauert, unb fte entbedten balb bie SBüdjfe mit

ben 2)ohmtenten. @ie öffneten biefe unb mufterten

ben il)iten unDcrftanbltdjen Sttljalt. SBäljrenb fte hiermit

befd)äftigt teuren, teerte Leutnant sßrint prüd. SDasüBot

ber kartier tonnte er Don feinem ©tanbpunfte au$

nidjt feljen, and) l)atte er e3 Dorfjer, nur auf ba$

2Mb unb feinen 2Beg adjtenb, nidjt roaljrgenommen.

3>ef)t erblidte er 3toei frembe, feltfam getleibete Scanner,

bie ftdj feiner Rapiere bemdd)tigt Ijatten. Unb nebeu

if)nen — entfctit roidj er jurüdE — lagen bie betben

ÜKatrofen, entfeelt, mit blutigen, gerfdjmetterten (Stinten

-

©r tonnte nidjt anberä glauben, at3 ba% er i^re
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ÜJiörber oor ftd) Ijabe. (Sr rifj ba8 ©eioeKjr in bie

£öf)e unb rief fte an.

©te SRartier büßten erftaunt empor. «Sie beuteten

auf bie öerunglüdten 9)iatrofen unb riefen ^rim 3U,

öajj fte fte au3 ber ©djludjt Ijerauägebradjt l)ätten.

(Sr bagegen befahl teilen, bie Rapiere ^ingulegen unb

ftd) 3U ergeben. 9tati'trlid) öerftanben fte ftd) gegen»

fettig nid)t. fTlocf) einige Dlitfe I)in unb fjer, oljne bafj

bie kartier Sttiene madjfen fid) gurüdjujte^en, rote

e3 Sprint »erlangte, ba JnaUte fein ©eroeljr unb bie

Äuget burd)bol)rte bie bleierne SBüdjfe, roeldje ber eine

ber SRarticr in ber £anb ()ielt. (Sin 3roeiter ©djujj

au3 beut Dtepetiergeroefyr folgte fofort, aber ber ÜRartter

Ijatte ftd) bereits beifeite geroorfen, bie Angel ging fef)I.

3m nddjften Slugenblicfe lieft $nm ba$ ©eroern- ntadjt*

log auS ber £anb fallen. (Sr roar nid)t oerrounbet,

aber bie £anb mar gelähmt, er lonnte fte nid)t be«

wegen, ©er anbre kartier r)atte mit feinem Selelüt*

3teoolöer bie motorifdjen Heroen ber Jpanb gelahmt.

S^roifdjen Ratten bie mit ber Hinterlegung be§

©epotS befd)äftigten 9!ftannfd)aften iljre Arbeit beenbet.

©ie im 23ot gurüdgelaffeue 3Bad)e roar auf ba$ @r=

fd)einen be3 Suftbot3, ba§ jebodt) balb roieber burd)

bie $el3rjöl)e über iljnen öerbecft mürbe, aufmer!fam

geroorben unb t)atte bie übrigen ©eeleute üerftdnbigt.

©tefe mad)ten fidt) fofort unter $ül)rung eineö Unter*

offi^ierg baran, ben £ügel 3U erfteigen. ©a ertönten

bie beiben <Sd)üffe, toeld)e ir)re (Schritte befd)Ieunigten.

3m Slugenblicf barauf rannten fte mit ©efcfjrei auf

ben ©ipfel be£ £ügel3 3U. ^im, &er m üon fetner
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augenbticfiidjen SBernrirrung edjolt fyatte, rifj mit ber

linfen £anb feinen JRcöotoer auä bem ©ürtel unb

ftürjte auf bie SRartier gu, inbem er rief: ,#ierfjer,

2eute, Ttjier fmb bie SRörber! %a$t fte!"

2)er ÜRartier erfjob auf3 neue feine SBaffe — fein

Begleiter war unbewaffnet — unb audj ber toolüer

entfiel bem Dffixier — er fonnte feine linfe £anb

ebenfalls mdjt meljr beroegen. ©leid)3eitig aber mürbe

ber SKartier burct) einen ©tofc in ben dürfen nieber*

geworfen. S)te DJtatrofen waren im ©turmlauf fjeran*

gefommen. ^m .panbgetnenge waren bie ÜRartier

orjnmdd)tig. Sie wußten bieo unb madjten baljer aud)

feinen weiteren üßerfudj jtdj gu wehren. 2luf ben 23e*

ferjl beg wütenb geworbenen SDfftjierö würben fte ge*

feffelt, unb bie ÜKatrofen trieben fte mit $auftftöfjen

öor ftc£> Ijer, um fte in ba§ 33ot gu bringen.

2)ie @djüffe unb ba$ nadjfolgenbe ©efdjrei Ratten

bie beiben im Bote gurücfgebliebenen 9Äartier auf=

merffam gemalt; ba fte aber nidjt fältelt genug über

bie Reifen tjätten ftettern tonnen, bie fte öom @d)au=

pla^e beö ^ampfeö trennten, liefen fte baä Suftbot

foweit auffteigen, ba$ fte beobachten fonnten, waS ge=

fcf)er)ert. 6obalb fte iljre Äameraben gefangen far)en,

oerfudjten fte, timen mit bem 2uftbot ju^ilfe gu fommen.

2lber tauut näherte ftdj btefeS, alö bie (gnglänber ein

Sdjnettfeuer eröffneten. 2)ie ©efdjoffe brangen in bie

5Rob»2Bdnbe bee 23ote3 ein, unb wenn fte biefelben

aud) nicf)t bttrcrjfcrjtugen, fo lag bod) bie ©efa^r nafye,

baß fte ©teilen trafen, an benen ber feine 9tted)anigmu6

oc8 ©teuerapparateS befdjäbigt werben fonnte. 2)ie
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ÜRartier ftiegcn baljer mit irjrem 33ote fdjleuntgft fo

fpa), ba$ fte öon ben Äugeln nidjt mefjr gefärjrbet

maren, unb überlegten, tt>a3 31t tfjim fei. <Sie bejahen

3toei Selehjtgetteljre, mit benen fte imftanbe gemefen

mären, au3 ftct)erer Entfernung bie gan3e SDtannjdjaft

ju oernidjten ober toerjrlog 3U madjen, um bann Üjre

tateraben 3U befreien. Slber ba fte fomol)! felbft, ber

Suftftrömung ttegen, nidjt üölltg ru^ig liegen Jonnten,

unb audj bie ©efangenen mitten glnijcfjert ben Darrofen

in Setoegung roaren, fonnten fte au* fo großer Gntt*

fernung nid)t auf ein ftdjereä 3^ en un0 genau be-

redjenbare SBirfung üertrauen. SBäljrenb fte zögerten,

würben tfjre Äameraben in ba§ 23ot gebraut, ba$ ftdt)

mit fduteHen 3htberfd)lägen öom Ufer entfernte. @ie

folgten ifym in ber £öt)e unb fal)en balb ba$ Ärieg3=

fd)iff in ber gerne. 2113 fte biefeg nun in fdjnellem

ginge erreid)en unb umfreifen sollten, bemerften fte

ju iljrem Scfjrecfen, bafj ber 9J?ed)aniemu3 be3 <Steuer=

ruberä nid)t meljr Oöttig funftionierte. (Sie fonnten

üjr 33ot nur langfam unb in befdjranfter SSeife lenfen.

Unter biefen Umftänben befd)loffen jte, fo fdjnett mie

möglid) nad) ber 3nfel am ^ol 3urücf3ufe^ren. @ie

brausten ba3U bie boppette ßeü tote geroörjnlid). 25on

r)ier au3 mürbe nad) ber ^ujjenftation gefprod)en, öon

ber auä eS möglid) toar, 3$ mit feinem größerem £uft=

jdjiff , bat 3ur SSertetbigung wie jum Angriff mit ^eJpuljtt*

gejdjüfeen ausgelüftet mar, 3ur «pilfe rjerbei3urufen.

Kapitän Äesimcf
fRüttelte beb enfltdj ben Äopf 3um

23eridjt bes Scutnants $rim, ber es übrigens nidjt

für nötig l)ielt, ftd) über feinen mifjglücften 3>agböer=



394 3fünfimb§n>an5tgfte8 SapiteL

fudj näfyer att^ulaffen. ÄeStmtf tonnte ftd) nidjt red)t

oorftellen, rate biefe beibett SfRdnner, bie ftcf> offenbar

nur mit 9ftüt)e aufregt $u erhalten öermodjten, oljne

2öaffen bie garten ßöpfe feiner 9Jcatrofen ptten 3er*

fdjlagen fönnen. Dloct) meljr freilid) nmnberte tf)n bie

Säljntung ber £änbe feinet Seutnantö. (Sine nähere

Unterfudjung erforberte aber cor allem, ba§ mit ben

beiben ^yremblingen ein 33erbör angeftellt imtrbe. SMefe

inbeffen fpradjen fein SBort.

^eenrid trat gu Ujnen unb betrachtete fte nafjer.

@r rebete fte auf englifd) unb frait3Öfifd) an unb and)

in ber einzigen @prad)e, öon ber er nod) etroaS teufte,

auf d)tneftfd). (Sie oerftauben iljn offenbar nidt)t. Stber

fte öffneten je^t 3um erftemnal irjre bieder tjalb ge=

fdjloffen gehaltenen Singen, fjfmfter bficfteit fte auf

iljre $effeln unb nuteten bann iljre Singen ttoll auf

ben Kapitän. @§ lag itid)t3 ft-etnbfeligeg «t btefem

33lid, aber ein tiefer Vorwurf unb gugleia) ein mad)tiger

©tolg. Unroittfürlid) tüid) ^e&üicf 3urütf. 2tud) bie

(jerumfteljenben Dfj^iere unb 2)catrofen füllten ftcf»

feltfam betroffen.

„sfterjmen <Sie ben Seuten bie ^yeffeln ah", fagte

ber Kapitän. „2)a3 tft l)ier nidjt nötig. Unb be=

Ijanbeln (Sie fte anftänbig."

©obalb bie ©triefe entfernt roaren, begann bel-

auere ber kartier 31t fpredjen. SDbgleidj ber Kapitän

fein SBort oerftanb, machte bie D?ebe bodj ben (§in=

brud", ba§ er In'er etroaö nod) nie 35orge!ommeneö

unb ltuerf(ärlid)e* erfahre, @r rottete nid)t3 3U rinnt,

al3 bie 2ld)feln gu guefen.
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f3n biefer ©adje entfdjeibe id) nid)t allem", fagte

er bann 31t feinem elften Dff^ier. „Sie ©efdjtdjte

mit bem Suftfdjtff ift 3a rdtfel£;aft. Ratten mir nidjt

felbft in ber gerne fo ein 5)ing gefeiert, id) mürbe

nidjtö glauben. Sie Seilte feljen nidjt au3, al3 ob

fte öon ber (Srbe ftammten. Unb üerfteljen fann man

fte nidjt. 3$ nel)me jte mit nad) (Snglanb. SSir

finb überbicü l)ier mit unferer Stufgabe fertig."

3Me ^reöention mad)te Stampf auf unb fteuerte

nad) <Süben.

mt rafenber ©efa>inbigfett jagte SHä 2uftfd)iff

in einer £ol)e 001t 3mölf Kilometer über betö europd=

ifdje -Jtorbmeer, ber Äüfte ©rönlanbS entgegen, 2>m

Dften glätten fd)itlemöe üfcebeirjonnen , mäljrenb ba§

5£age3geftint felbft unterm £ori3ont blieb. 2)enn bie

%ofyxt mar nad) 3Gorbmeften gerietet, unb bie auf«

gel)enbe ©omte fonnte baä Suftjdjiff nid)t einf)olen.

(5in einiger Stainmerfdjein erleuchtete bie unter letztem

(SimtSgeiüöIi lagembe SKeereeflut, ba§ fte mie eine

ungeheure @d)ale öon bunflem, mit Itdjten (Streifen

burd)3ogcnem Marmor fd)immerte. ©tili toar'3 rmg&
um. 9hir ba$ gleidjmäjjtge ßifd)en be§ 9ieaftion£=

dpparatS unb ba§ pfeifen ber burd)fd)nittenen Suft

um ben 3ufamutengepref$ten DMpa^er beS ©djiffee

lief} feine eintönige SBetfe öernel)men.

„Suftbrucf 170 Millimeter", (Sit lag bie Slngabe

an feinem eigenen ^Barometer ab. (Sr marf einen

nadjbenfltdjen SSIicf auf bie 2Sanb, hinter melier
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2>ßma fdjtuminerte. 2$ Tratte bort felbft aufß um=

jidjtigfte für iljr 2$oI)Ibeftnben geforgt.

„«Schlafen @te", l)atte er gejagt. „@ie muffen

iejjt SRur)e Ijaben. SBenn mir in bie Ijoljen breiten

gekommen ftnb, »erben ttiir unferen $lug mäßigen

unb in bie 5Rdr)e ber (Srboberpdje r)inabfteigen. £>ann

motten mir (Sie mecfen."

3n einen marmen ^3elj getjüttt ruljte 3ßma in

tr)rer Hängematte. lieber Änb unb 9tafe fd)Io^ jtcfj

bie meiere 'iJftaßf'e, bk mit bem Ventil beß <Sanevftoff=

apparatß öerbunben mar, um ü)r ^anbgelenf mar ein

elaftijd)er 3fting gelegt, ber iljren ^ßulßjcfjlag auf ein

5Ke^inftrument übertrug. 2ln ber 2lufjenft>anb tc)rei'

Sabine, bie @tt jefet beobachtete, geigten gtoei 3iffei
'

5

bldtter ben ©ang, bie ^requenj unb bie @tdrfe ber

Atmung unb beß ^ulfeß. „2Mftdnbig normal",

jagte 2$ lätfjelnb, ber (Sttß lugen gefolgt mar.

3)ann blicEte er lieber auf bie £)rientierungßfd)eibe.

2)er ^rojefttonßapparat, melier auf ber Unterjeite

beg ©djiffeß angebracht mar, btlbete auf ber (Sdjeibe

bie überflogene ©egenb ab.

„3m 5ftorbmeften taucht bie Äüfte auf", begann

3(1 mieber. „@ß ift bie ©egenb, bie auf (Suern toten

alß „£önig=2ßin)elmß=ftmb" begeic^net ift. 9U>d) eine

cgtunbe, biß baß $eftlanbeiß überflogen ift, bann

motten nur rjinabfteigen. @o lange la§ fte nur

jd)lummern."

„%$ benfe", jagte (SU, „ba% »« &aß ©d&iff im

ilennebrj^anal ober in ber ßane=33ai treffen. 3$
bin nur, neugierig , maß eß für ein ftmbßmann ift."
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„Unfer $einb, leiber", fagte 3>ß ernft, „ttier e3

iudj fei."

311 mar längere Seit fdjtoaiifenb getoefen, ob er

juerft nad) bem $0! fahren joHe, um nod) nähere

(Srfunbigungen eing^ieljen, ober ob er beffer tt)dte
r

bire!t ba§ ßriegäfdjtff aufeufudjen. @r entfdjlo^ fic!)

für ba3 Severe. 2)emt jebe Minute fonnte foftbar

fein, jebe mußte bie Seiben ber üJhime üerldngern,

jebe fonnte tljr Selben gefdfjrben. ©agu ftanb bie

SBtdjtigfeit beffen, toa§ er am ^ol erfahren fonnte,

in feinem SSerljältniS, felbft eine genauere Ortsangabe

für ben ©djauplais beS (SreigniffeS rjdtte ttmi nidjtS

genügt. (£3 toaren feitbem über gtoötf ©tunben öer*

gangen, unb ba§ ©djiff fonnte injtoifdjen feinen Ort

um Ijunbert unb mefyr Kilometer öerdnbert fjaben.

@r burfte barauf redjnen, oon feinem Suftfdjiff aue»

bie iJaljrftrafje in jenen ©egenben üerpltmSmdfng

fd^nelt gu burdjforfdjen. ©djtoere IBebenfen erregte

üjm bie $rage, toie er »erfahren folle, toeim man ifjm

bie frieblidje Verausgabe ber kartier üerloeigere.

gtoar befaß er bie Mittel, felbft ein mdcr)tige§ $rieg&

fdjiff 311 oerutdjten. Stber bagu t)dtte er ftdj nie ent=

fdjließen fönnen, e3 fei benn, roenn er bie eigene

©rifteng nid)t anberS retten fonnte. SDfcujjte er ©eroalt

antoenben, fo foltte e3 nur fo gefdjeljen, ba$ bie

9ftenfdjen boef) nad)trdglidj imftanbe toaren, mit iljrem

(Sdjiffe in irjre £eimat gurücfgufeljren. £)b e§ aber

möglief) fein toürbe, bei ben SJlenfdjen etttrne burdj«

gufefeen, oljne fte juüor ferner 3U fdjdbigen, ba§ toar

bie (Sorge, bie 3$ befdjdftigte. (5r mußte bie fdjlteß=



398 3fünfunbstoanslgfte8 Kapitel.

lidje (Sntfdjeibung ben 35erpltniffen überlaffen, toie

ber 2lugenbücf fte bieten toürbe.

9kd) einer ©tunbe war baä eroige ©ig beS grön=

lanbifd)en $eftlanb3 überflogen. 3)ie roeiten gelber

beö #umbolbtgletfdjer§ fenften ftdj jum 9fteere rjinab.

2)a3 Suftjdjiff mäßigte feinen §lug unb ftieg abwärts,

jo fdjnell eö bie JRütfftäjt anf bie Snfaffen gemattete,

bie ftä) an ben rprjeren Suftbrucf erft gerobbten

mußten. %e%t roar bie £örje öon 1500 5fteter er=

reidjt

2>H fdjob leife bie SHjür gu 3>8ma3 ©djlafraum

betfeite unb entfernte bie 9Jca3fe öon tljrem @ejtä)t.

@te ermatte nnb flaute ftdj erftaunt um. (Sr löfte

ben iRtng üon iljrem .panbgelenf unb fagte %, bafj

fte jeijt, faßö fte e3 roünfcrje, ftdj ergeben fönne.

Sarauf entfernte er ftä) unb 30g bie Stfjür mieber #u.

SBenige Minuten barauf trat ^Sma in bie Kajüte.

3^re SBangen waren gerötet. Verlegen blitfte fte

untrer.

„2Bo ftnb roir?" fragte fte.

„2In ber SBeftfüfie oon ©rönlanb, auf bent 80. ©rab

nörblidjer ©reite", fagte (Sil, ifjr bie £anb reidjenb.

(Sie lieft ftä) auf einen ©effel fallen unb bebedt'te bie

Singen mit ben Rauben. @ie fcfjtüieg lange.

„Saffen @ie mict) feljen", fagte fte bann.

5Ran trat au§ ber $a\üte. in bau ©djiff. Stte

feitlidjen genfter waren jejjt teilroeife geöffnet. 9ftan

fonnte rjinaugblicfen.

@in farbenprädjtigeS 5ßorblicl)t entfanbte feine

3ucfenben ©trafen über baä Firmament, toäln'enb im
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SRorboften bte SJlovgenbämmerung irjren bleiben @d)ein

entfaltete. SEief unten, in imbeutltdjen öfteren

fd)tmmentb , erftrecften fic£) bie jerriffenen (SiSmaffeii

bey .£>umboIbtglerfd)er3, ber aU eine Sftefenmatter Don

@iS über bem 3Dtee abbradj. 2lm meftlidjert ^>ori=

3onte erljob ftd) wie eine bunfle SBanb ber eisfreie

9Keeresfpiegel ber $ane=23at.

3>6ma [tanb lange in ben übenoältigenben 2ütMicf

öerfttnfen.

,@3 ift ja nodj 2Rad)f?" jagte fte bann fragenb.

,2Bie fpdt ift e3 beim?'

„(?y ift fogar, nad) Ortzeit, nod) eine ©tunbe

früher, als bei nnfrer 2Xbfaf>rt tu griebau", antwortete

@K, „roeil roir nad) 23e[ten gefahren finb. SErofcbem

ftnb roir öier ©tunbett unterroegö. 2>n ft-rtebau ift e»

jefet etroa adjt Ujjr morgend."

ff
3u ftriebau!" 3$ma 30g ben ^el} bitter um

it)re ©djultern. Unb unter irjr bie ©letfdjer ©rönlanbs!

(Sin <3d)roinbel broljte fte 31t erfaffen.

„kommen @ie in bie ßapite', jagte SU. r@3

ift fe^t erft roenig ba unten 3U ernennen, aber totr

fteigen nod) tiefer unb reifen rtidjt toetter nad) SBeften.

•Kurt wirb bie ©onne balb aufgeben, e3 roirb Jjefler

unb »ärmer »erben. Sngörifdjen taffen <Ste urt3 für

3>ljve Kräftigung forgen. Eud) in ben uitgeroorju*

teften (Situationen ift ^yrüt)[tücfen eine empfef)lett&

loerte jpanblmtg. (SU rjat baran gebaut , bajj @ie

iljren g-nebauer SKorgertfaffee nidjt 3U entbehren

brausen.

"

@ll überfefcte getreulich bie SSorte beS Drjetrng.
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@m Säbeln glitt über 3$ma3 3"9 e - ffiz benfen

an alle3", jagte fic, (Sil anbltcfenb, „unb idj — waS

werbe idj nid)t aKeö oergeffen Ijaben! hoffentlich Ijat

Suife meinen gtitd gefunben."

„(Stwa3 rjabe iä) bod) oergeffen", jagte @tt gu 3>H,

„näntlid) ein ©ignalbuct), für ben %aU, bafy un£ ba§

Sdjiff Signale madjt. ltebrtgenö würben wir fte bod)

nidjt beantworten Kimen/
„9fcid)ttg

r
e3 ift fdjabe", antwortete SH

r
„bafür be*

fttjen wir ein öor,3Üglid)eg ©praäjroljr, mit bein wir

un3 öerftctnblid) madjen fönnen."

«Sie begaben llct) in bie Äajüte, unb ausmarjmgweife,

um 3>8ma gn et)ren, wohnte 3>It bem g errteinf et)aftltct) en

grüfjftücf bei, obwohl er ftet) auf einige 3üge au6

einem martifd)eit SRunbftücf befdjränfte. (5r »erfolgte

ingwifdjen ben ©ang be3 ©ctjiffeS anf ber Sßro*

jeftionöfdjeibe.

Sltö @tt nnb 2$ma roteber ben offenen @d)ipraum

betraten, War e3 Sag geworben. 2)a3 (Schiff ftridj in

mäßiger ^Bewegung — immerhin nod) mit ©djnellgug^

gefd)Winbig!eit — mit Weit ausgebreiteten klügeln in

etwa breit)unbert SIceter £olje über bie 5Keeregoberfldd)e

tjin. @3 t)atte jtdj ber Dftfüfte oon ©rtnnetl=2anb

genähert unb folgte nun bem offenen $at)rwaffer in

ir)rer SJtärje nadj Sorben. 3$wct fpär)te mit @H8

9ftelief=§ernror)r eifrig nad) ber Äüfte hinüber. Stuf

ben Uferfdjotten fonnten ftd) (Seeljunbe, aaljllofe $ögel

jajjen auf ben flippen, felbft einige 2Jcofcrjugod)fen

fonnte fte auf einer entfernten (Sbene mit £ilfe beS

oor^üglictjen ©lafeä erlernten. Ueberatt glaubte fte
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sjftenfdjen ober füttert üon @3fimo3 ju fernen, eg ttiar

\\)V, alä mü£te ftc jeben Slugenblicf auf S£orm8 ©puren

ftofjen, unb erft attrnäljlitf) begann fte ruhiger gu

toerben. @o alfo falj bie ©egenb au3, bte er im ©eleit

ber tl)ranbuftenben ©aftfreunbe burd)3og! Ob e8

rooljl glücfen toürbe?

£)er 2lnruf be§ 2Jtortter3, ber ben SfaSgucf im

sßorberteil beS ©cfyiffeS fyielt, unterbrach i^r ©innen.

ia% a>it;, Jluf 3n?et Planeten. 2R
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Mampf mit öem 1ufif$tff-

i^ßPut ^origonte geigte ftdf» eine Sftaudjftolfe, Me

<^Hv ftct) öergröfjerte. 3)aö 2)ampffc^tff
r
nad) ©üben

fteuernb, unb baö nad) Sorben fliegenbe Suft[df)iff
r
baö

feine @efd)roinbigf"eit fogleid) fieigerte unb bie $Iügel

üerfüqte, näherten ftdu) rafdj. S5alb fonnte man bie

formen beö ©djiffeS burdj ba§ ©lag unterfd)eiben.

©er Sßimpel am ©rc^topp lieft e§ aI3 . ÄrtegMcr)iff

erfennen. 2>ej3t r^atte man audj an 23orb ber $re=

üention ba§ 2uftfd)iff geferjen. £>iefe3 fenfte ftdt) MS

auf rmnbert 9fteter über bie £)berfläd)e beö 5Reere3

unb fdjofj birelt auf ba3 taonenbot 3U. ©ort ftieg

eine weifte ©ampfroolfe in bie ^>öt)e unb ein Kanonen*

fd>ft bonnerte über bie %M. 5!Jian fonnte je£t bie

flagge erfennen.

„gg i(t ein (Snglänber", fagte (SU. ,(Sr forbert

ung auf, unfre flagge 3U aeigen."

©ine flagge führte 3»ar ba$ £uftfd)iff nid)t, man

rjatte aberbiefenft-atl öorgefefyenunb, um feine befonberen
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SSerwicfelungen Ijeröorjurufen, eine flagge tmprooiftert,

bte bemSSanner ber üereimgten ^Raröftaaten nadjgebübet

war. (Sie beftanb etnfad) in einem fcrjWargen Sud)

Don breiecfiger ©eftalt, bat in ber 9ftitte einen großen

orangenfarbigen $rei3 trug.

£)ie flagge mürbe jettf gerjifjt, bat Suftfdjiff fe^te

aber feinen Sauf fort. 3>tt wollte benfelben erft in

unmittelbarer üftälje beö @d)tffe3 anhalten. 3Sorfid)tg=

Jjalber ftteg er jebocr) fd)nell in größere ^)ör)e.

611 beobachtete mit bem ©lafe bk Vorgänge an

2)ecf bet @djiffe&

„2)ie gefangenen fütortter jtnb {ebenfalls unter

£)ecf", fagte er. „Sag ©djiff ift flar 311m ©efedjt —
id) glaube, man will auf unS fdjie§en. Sßillft 3)u

nidjt lieber anhalten?"

„Bie ift bat 6d)iff bewaffnet?" fragte 3H.

„(53 ift, fooiel id) baoon öerfter)e, ein fogenannter

Sorpebo=^ammfreit3er. £>en ^Rammfteöen unb bie

SorpeboS Ijaben Wir freiltdj nidjt gu fürd)ten, aber

bat 25=3entimetergefd)ü| auf bem 2)ecf ift eine furdjt*

bare SQSaffc. @3 fd)Ieubert mit einer ©efdjttmtbtgfeit

üon über 600 SKeter ©ranaten, bie üielletd)t ben brüten

Seil be§ ©ewid)t3 unfereö gangen @d)iffe§ r)aben.

(Sin einziger ©djufj gerfdjmettert un£ in Sltome/

„2£enn er un3 trifft. 2tber Wie £)u ftetjft, jtnb

Wir bereite mieber auf adjtlntnbert SKeter geftiegen unb

bem @d)iffe fo nalje, bafj fte bem ©efdjüfc nidjt bie

genügenbe (Srlje&itng geben fonnen."

(Sin gewaltiger Änatl unterbrach ir)n. Kapitän

ÄeätoidE Ijatte fein 9üefengefdjü| fpredjen laffen. Slber

26*
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baä ©efapfj flog, bebeutenb tiefer al§ baä Suftfdjtff,

unter ilmt t)in, oljne" ©djaben gu ttjun.

„5>ie @ad)e ift ntdjt fo gefdl)rlidf> * ,
jagte 3il,

„felbft menn mir in ber ©djutjlinie mären, formten

mir ben ©djufj aufnehmen — ba nur brcimal foöiel

ÜTCaffe trauen, als ba$ ©efdjojj, mürbe e£ un3 nur eine

©ef(t)tt)tnbigfeit öon tjödjfteng 3tejetf>unbert SKeter geben,

unb ba§ ift für un3 ba§ ©emölmlidje.
*

@H fat) tr)n erftaunt an.

,3>d) meine, menn mir ben @to$ auffangen.'

„2Iber tnir merben bod) gerfdjmettert.

"

„Äeine ©orge! 2ßir muffen nur aufpaffen. 3efct

aber motten mir öerfyanbeln."

„SBollen (Sie fid) ntdjt lieber in bie Kajüte begeben?"

SMefe $rage richtete 3>U an 33ma, bie ben $or=

langen mit Jpe^flopfen gefolgt mar. „3)iefe Ferren

fe^cn mir gerabe fo au£, al§ mottten fte nn8 mit it)ren

iylintenfdntffen begrüben.

"

„D laffen «Sie mid) t)ier\ bat 3§ma. „könnte

nidjt öielleidjt — mein Warm — auf bem Sdjtffe fein?"

„Sag merben mir aöe3 erfahren. (Sit foH burd)

ba§ «Spradjrotjr bie SBerljanblung aU 2)olmetfd)er

führen."

SBirflid) befd)of$ man ba§ Suftfdjtff jetit auö ben

Öemet^ren. (£3 fd)mebte aber bereite fo fjorf» unb fo

nafye fenfredjt über bem englifdjen Äanonenbot, bafj

bie kugeln ifjm feinen ©djaben tt)un tonnten, obmot)!

ftdt) bie (Snglanber 3um fielen auf ben O^ürfen legten.

3>e|3t fiel etneg ber abgefd)offenen Sangbleie auf ba$

SSerbecf be3 ©djiffesj felbft ]uxM unb burd)fd)lug feine
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^laufen. 3)aö $euer nutzte eingcftettt »erben, ba

bie Äugeln bie «Seppen felbft gu treffen breiten.

SDie kartier entfalteten nunmehr eine große, meifje

$aljne al3 3etd)en ber ^reunbjdjaft unb be» ft-rtebeng.

StlSbann fenfte ftdj bag £nftfd)iff, immer mit gleicher

@efd)roinbigfeit fenfredjt über bem ÄrtegSjdjiff bleibenb,

gu biefem Ijerab, erft fcfynett, bann langfamer, big eS

ftd) in einer Jpöfye öon etma fündig ÜReter über ben

©pijjen ber SKaften rjielt.

2)ie Sejafeung be3 <Bdt)iffeö beftanb au3 tapfern

SRännern. Slber bei biefem Sfoblicf podjte alten baS

£erg in ber üBruft. SBenn bie ^rremben Verräter

toaren? SBenn fte jejjt eine £)miamitbombe herab-

fallen liefen — jeber fagte ftdj, bajj baS ©dj'iff bann

öerloren roar. Unb fte roaren toeljrlo8. 216er Ijatte

ba3 Suftfdjtff feinblidj oorgeljen motten, fo Ijätte eS

bieg ftdjerer au3 ber früheren £ölje tfyun tonnen.

2>er Kapitän ftanb mit finftern 23Iicfen anf ber

föommanbobrücfe.

Sefet guefte er gufammen. 2lu3 ber £ör)e fam ein

Slnruf in englifdjer ©pradje.

,3Ber feib 3för?
-

fragte er burdj ba$ ©pradjrofjr

entgegen.

(SU öerfudjte eine (Srflärung gu geben, £)a£ -Suft»

fdjiff fyabe !eine feinblidjen 2tbftd)ten. (53 gehöre bem=

felben Staate an, roie bie Beiben (befangenen, bie ft<jt)

auf bem englifdjen ©djiffe befänben. @ie feien 23e=

tooljner be3 platteten Waxä, bie anf bem -ftorbpol ber

ßrbe eine Kolonie angelegt Ratten. 3Me beiben mürben

3u Unrecht gefangen gehalten, fte Ratten ftdt) an ben
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(Snglänbern nidf)t »ergriffen
r

üielmeljr bie in ben

Slbgrunb geführten fjemufoeförbert. 2)a§ 2uftfä)iff

motte nid)t8, als bie beiben ©efangenen gurücf Ijaben.

9J?an möge fte in ber Mf)e ans» Sanb fe£en, roo ba3

Suftfdjiff fte abrjolen »erbe. Slujjerbem roolle man

toiffen, ob bao ©djiff Dtadjridjt oon ber beutfdjen

Diorbpolevpebition Sorot Ijabe.

Kapitän Negroid: erroiberte, oon ber Sormfdjen

(Srpebition r)abe er big je^t {einerlei ©puren gefunben.

3ßa6 bie anbere $rage beträfe, fo »erböte es ir)m feine

@t)re, mit bem Suftfdjiff gu öerfjanbetn, fo lange e§

ftct) über feinem eigenen (Sdjiffe in bebroljenber «Stellung

befdnbe. 2)er ^ommanbant möge 3U ifjm an 23orb

fommen; er garantiere irjm unbelvinberte 3ftücffet)r.

@3 trat eine ^saufe ein. 2luf beiben Scfjiffen

rourbe ßriegärat gehalten.

3lt wollte oljne toeitereS bem SBunfdje beS Äapitäng

nachgeben unb iljn befugen, aber 611 riet irjtn brin«

genb baoon ab.

,£rauft ®u ttjm nidjt?' fragte SU.

„®a3 nidjt\ fagteßll, „feinSBort mirb erhalten.

2lber nad) ben stnfdjauungen ber 2Renfdjen roürben

roir bamit anerlennen, bafj roir unS ben 33eftimmungen

beS englifdjen Ärieggfcfyip unterorbnen. £)er ^odjmut

ber (Snglänber roürbe baburdj nur toad)fen unb bie

äSerljanbtungcn erfdjroeren. 2ßir nehmen für unö felbft

ben (Sljarafter eine3 $rieg6fd)ip in Slnfprud).*

„(53 mag fein, bodj liegt fein ©runb öor
r

unfre

Stellung über bem @d)iff beigubefjalten, roenn fte ben

Kapitän beunruhigt. Sa) rjabe utid) nur hierhergelegt,
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um überhaupt gu Sßorte 3U fommen. 2Bir formen

ja aud) jeben Stugenblicf t)ierf»er 3urücffefjreri, toertn

mir motten; nur nüfct e3 un3 toenig. 3Rtt einer SSer*

rridjtung bei ©d)iffe3 31t brorjen, getjt nid)t an, ba tdj

jte bodj nid)t ausführen roürbe, unb aud) bie Seute

jtdj jagen bürften, ba$ mir ba$ ed)iff nidjt in ©runb

bohren werben, fo lange unfere $ameraben fidj barauf

befinben."

(511 rief nun bitrd) ba§ ©pradjroljr rjinab, bat)

ftcr; baä fiuftfd^iff in einiger (Entfernung nieberlaffen

roerbe. Stuf bemjetben befinbe fid) einer ber rpdjften

^Beamten be3 5Rar3, ber nid)t baran benfe, fid) 311=

erft bem Kapitän üor^uftetten. ©er Kapitän möge

baljer entroeber ju itjm an 23orb fommen, ober eine

©teile am Ufer gur ßufammenfunft beftimmen. 3m
übrigen genüge e$, roenn ber Kapitän bie beiben

kartier an3 Sanb fenbe. 2)a3 2uftfd)iff roerbe fid)

bann fogteid) entfernen, fobatb e3 bie beiben aufge=

nommen r)dtte.

£)fjne eine Antwort abjuiöarteti Iie£ SU ba§ Suft*

fd)iff nad) bem Sanbe 3U teufen.

2)er (Snglänber rjatte in3roifdjen feinen Sauf an=

gehalten unb tag jefet ftiH. 3$m gegenüber, etroag

über ein Kilometer entfernt, in geringer £öfje Über-

bein Ufer, fdjroebte baS Suftjdjiff ber kartier in ootl*

lommener jfturje. grlügel unb ©teuer roaren eingesogen.

2)er Hinterteil be3 ^rarjrgeugä roar gegen ba3 Ärieg3=

fdjiff geroenbet unb geigte bie Deffmtng eine3 biö

bafjin nid)t ftdjtbar geroejenen dlofyxeä. Äapitän

ßeeroicf Ijatte feinen grozd erreidjt, ßeit ju geroinnen
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itnb ba§ unrjetntlidje galjrgeug über feinem Äopfe 31t

entfernen. 6r füfjlte jtdj roieber feljr ergaben. @r

backte nnn erft redjt nid)t baran, bie ©efangenen

anzuliefern. 35erf)ielt e3 jtdj roirflidt)
f ,

ba$ fte

^Jiarsberoormer roaren — unb eine beffere ©rflärung

angeflehte bes Suftfcfjtffeä rou$te fetner fetner Dffigiere —
fc roollte er ftet) ben £riumpt) ntdjt nehmen laffen,

btefe feltfamen @efd)ö.pfe nad) Sonbon 3U bringen.

2)a|3 man auf bem 932ar» audj eixgltfd) üerftanb unb

ftd) nad) ber beutfdjen Dlorbpolerpebttion erfunbigte,

mar f(f)lie^Iict) nidjt rounberbarer als bie @riftenj be»

Suftfdjiffes überhaupt. 5)ie ßumutung, einem englifdjeit

$riegefd)iffe 33ebingungen 3U ftetten, rjielt Äapttan

Äeeroicf für eine fyrea)t)eit. ©einer 2lnftct)t nad) fjatte

ba3 frembe @d)tff einfadj 311 gerprdjen.

6r ftgnalifterte baljer jejjt, ba$ @d)iff möge fofort

bie flagge ftreidjen unb fid) ergeben. 2)a er ftdj

aber allerbingg felbft fagte, bafj man brüben bie

Signale nidjt oerftetjen roürbe, fo fcrjtdte er einen

Dffater in ber Solle foroett öor, bi3 er burd)3 Soradj-

roljr mit bem Suftfdjtff reben fonnte, unb lief} burdj

irjn feinen SSefetjl aueridjten. 2)a3 £uftfd)iff falle

lanben unb bie 33efa|3uitg ftdj üon bemfelben oljne

äßaffen auf taufenb <8d)ritt 3urüd'3tet)en. ©efdjafje baä

nid)t, biö baä S3ot mieber an 23orb fei, fo mürbe er

©eroalt anroenben.

311 lief) antworten, e3 mürbe irjtn fer)r leib tl)un
f

menn er feinerfeitö ©eroalt anroenben müfjte, um feine

©enoffen roieber 3U ermatten. 33ei ber gertngften £-einb=

feligfeit feiten^ ber (Snglänber roürbe er ftdj jebod)
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gejtomtgen fe^en, üjr ©djiff fampfnnfdrjig 31t madjen.

Sollte einem ber kartier SeibeS gefd)el)en
f

jo "hafteten

Äapitdn, Dffigicve unb Sfomnfdjaft mit iljrem Seben.

£>er SDffi^ier Brachte bieje Antwort guriuf.

r3Btr ©erben mit ben Seilten beutlidjer reben",

jagte ÄeSttricf.

Seutnant $rtm rjdtte jtdj gern au3 Vergnügen bie

|)dnbe gerieben, aber jte ©aren immer nod) [teif. (Sr

f'onnte nidjt einmal feinen ^elbftedjer galten. i-Das

Snftfdjiff lag öoltfommen rut)ig
r

e3 tonnte gar fein

beffereö 3tel für ba» $imfunb3©an3ig=3entimetergejd)ük

geben, e£ ©ar nidjt gu üerfeljlen.

(SU beobachtete, bajj baö 33ot faum beim @d)iffe

ange!ommen ©ar, alö man ba3 ©efd)üi3 richtete.

„SBtr ftnb öerloren", rief er 3$ ju.

2)iefer t)atte fd)on feine SSorfefyrungen getroffen.

(5r fat) fcfjarf anf bie TCnbung be3 ©ejdjüfceg.

„^alte 2)id) feft unb befürchte nid)t3", jagte er

$u (511 gemenbet. ©eine ^panb lag am ©riff beö

9ftepuljtt*3l:pparate8. Sftm bem Moment, in ©eldjem

ber (Scfjufj an 23orb be3 Äriegäfdjiffä gelöft ©urbe,

Bio 3U bemjenigen, in ©elcfjem bau ©ejd)ofj bas £uft=

fd)iff treffen fonnte, mußten faft 3©ei (Sefunben oer=

gelten. 2)aS genügte il)m.

3>ejjt bli&te brüben ber <Sd)ufj auf. 2)a3 üer=

nidjtenbe ©efdjojj ©ar entjanbt. (So füllte, ©ie jtdj

it)m bie Äer)le 3ujammenjd)nürte, aber er üertraute auf

bie Äraft ber -Kirnte. 2$ma l)atte ftcf) auf feine Sitte

fdjon öorljer gurücfgegogen unb ©ar ftdt) ber unmittel»

baren ©cfafjr glütflidjcr SSeife ttidjt bemufjt.
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3$ Ijatie gleidjgeittg ben ©riff beö ^erjulfttge*

fd)ü|3cg gebiegt. 3)a3 Suftfdjiff erhielt einen @tofj

unb faufte burd) bte Sxxft. hinter tt)m, etroa in ber

5Dtttte 3mijd)en bem engltfcfjeu ©djiffe nnb bem mar*

tifdjen, gab c8 einen otyrenbetaubenben $radj. 2)ie

©rannte gerfprang in ber fiuft, aU fei fte an eine

fefte, imftdjtbare SDtauer geftojjen. 2)ie SSrudjftürfe

flogen nid)t weiter, fte fielen bireft nad) nnten unb

liefen baö ÜRcer unter ftdj auffdjäumen.

3;m Moment aber fpannte ba$ Suftfdjiff feine

^lügel auS, in engem Greife fetjrte e3 guritcf, binnen

geljn ©efunben mar e£ roieber bei ber ^reoention an=

gelangt, tjinter bem Äanonenbot fanf e3 big gut

falben £örje feiner haften, ©in groeiter 9tepulfttfdjuf3

fnicfte bie eifernen haften tote ©trol^alme, bie mit

einer fd)arfen «Senfe abgefdjnitten werben, ßugleict)

aber rourben fte roie öon einem (Sturmtoinb fort=

getragen, ber fte über ba3 ©djiff rjinfoegfegte unb

gegen tyrntbert Ureter roetter in3 9Cßeer falten Itefj. Stuf

bem SSerbecE felbft rourbe nid)t3 bireft üon bem @d)u^

betroffen; nur bie entfte^enbe gewaltige Sufttoelte toarf

bie gefamte fDtannfdjaft über ben Raufen unb feilte

baS gange @d)iff in fdjtoaitfenbe 23etoegung. (5f)e ftd^

bie (Snglanber roieber auf il)re prüfte gefunben Rattert,

roar ba3 Suftfdjiff, in furger SBcnbung aufftetgenb,

umgefefyrt unb ru^te in etroa taufenb 2Mer #öfje

fenfredjt über bem Äanonenbot.

311 tjatte nur bie äßtrJurtg feiner äßaffen geigen

rooUen. 2)er im Jftepulfttgefdjüfj ftdj entfpannenbe

Steuer entnndj mit einer ©efdjroinbigfeit, toeldje ber
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be3 ßid)te3 öergleid)bar war, unb rifj Me Suft unb

afle3
r

wa3 in feinem Sßege lag, mit ftdj fort, obgleid)

feine ÜJiaffe nnr wenige ©ramm betrug. @r breitete

ftdj fegeiförmig au8 unb nutzte baljer ba6 Ujm cnt«

gegenfliegenbe ©prenggefdjojj auffangen unb gur (Rulje

bringen. 3>tt Wollte jejjt ba§ ßuftjdjiff wieber jtdj

Ijerabfenfen laffen, um neue SSerfjanbhtngen 3U be=>

ginnen, aber bie 3ttr SBut gereiften %tinbe befdpffen

e§ au3 iljren ©ewetjren oljrte Äfffdjt auf bie ©efaijr,

öon iljren eigenen Äugeln getroffen 3U werben. 2Sie

foHte er nun, ofme 9Kenfd)enIeben 3U öemid)ten unb

ba3 ©djiff fcXbft unbrauchbar 3U madjen, bie $erau$=

gäbe ber (befangenen erzwingen?

511 r)atte burdj ben Selelötcn ba§ ©efdjüj-i bemon=

tieren ober baö ©djiff lecf machen tonnen, ©er

ISelelnt ift ein Apparat, burdj Weidjen djemifdje 2Str=

fung in jeber beliebigen %otm ergeugt werben fann,

forceit nur bie birefte 33eftraf)lung be3 ©egenftanbeg

oom Apparat au3 möglidj ift. 2Benn man 3. 35.

glürjenben ©auerftoff burd) ben Stelelrjten treten lief},

fo würbe bie djemijdje Energie burdj ©trafjlung fort»

gepflai^t unb !am auf bem beftrarjlten Körper, etwa

bem ©ujjftaljl be3 ©ejdjüfceS, wieber afö djemifdje

Energie 311m 3Soi-fcf)etn
r

fobafj ber @tal)I einfad) oer»

bräunt würbe.

311 rjätte audj fein 3ftepulfttgebläfe auf ba$ <Sd)iff

rieten unb biefeg an beliebiger ©teile auf ben (Straub

treiben fönnen.

2lber er wollte ftdt) nid)t baju entfdjliefjen. £)a3

®efd)ü£ fonnte irnn nidjt fa^aben, Wenn er ftdj über
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bem @d)iffe rjielt, unb audj fonft ni<f)t, menn er bie

Abgabe be£ ©djuffeS red)tgeittg bemerke. Unb baö

Sd)tff felbft toottte er nict)t untauglidj gur $ort=

fefcung ber Ofleife machen. (§r üerjudjte baljer nodj-

malS gu üerfjanbeln unb liefj gu biefem ßroecfe roieber

bie loeifje $arme aufgießen, obroorjl @ß meinte,

bafj biefeö (Sntgegenfomnien falfd) üerftanben toerben

würbe.

„2BaS motten bie ©djufte?" rief ber Kapitän

loütenb, lieft aber ba§ Reiter einftetlen. 2)a3 ßuft*

fd)iff fenfte ftd). 2ll£ e$ fo nafye gefommen mar, bafj

man ftdj burcp @prad)rorjr oerftänbigen tonnte, fragte

(£11, ob man fe^t bereit fei gu fapituliereu.

„TO (Sud) Freibeutern giebt eS feine 33erl)anb=

hingen", fd)rie ^eßrotd: gurücf. „(äfye id) meine flagge

ftreidje, fprenge td) ba3 gange ©djiff famt (Suern

faubern 33rübern in bie £uft."

„SBir öerlangen nidjt, bafj ^x bie flagge ftreidjt",

lautete Me Slntioort. „(SS genügt, wenn 34* bie ©e=>

fangenen an3 £anb fe|t. Slber unfere ©ebulb ift jejjt

gu Gmbe. Stöftt baS 23ot mit unfern ßanböleuten

nidjt binnen gefyn Minuten oom @d)iffe ab, fo madjt

(Sud) auf baä @d)limmfte gefaxt. 23iö ie|t Ijaben mir

@udj nur eine $ßrobe gegeben."

„2)er Teufel fott (£udj fyolen. $euer auf bie #unbe!"

fd)rte Äeötoicf roütenb.

5lber fdjon i)atte ftcf) ba£ Suftfäiff fortgefcfmettt.

yiaü) roenigen ©efunben mar e3 bereite roteber über

ein Kilometer oom @d)iffe entfernt, baS jejat mit

öoller 2)qmpffraft nadj @üben ftrebte.
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3)a 3tt feine 3eü baburcf) verlieren toollte, bajj

fict) Me Entfernung be3 ©djiffeS öon ber $üfte öer*

gröfjerte, befdjlofj er junädjft, ben 2)antpfer aufjurjalten.

Er err)ob fict) fo t)oct), bajj er nic^t besoffen »erben

formte, unb richtete bann einen Jftepulfitftrom gegen

Me 5ßeere3oberftäa)e in einiger Entfernung oor bem

©djiff. £)a3 5fteer lochte auf, aU t)ätte man einen

SBerg r)inetngeftürgt. Ein r)au0r)ot)er SSogentoall »äljte

ftcf) üon ber getroffenen (Stelle im greife nadj aufjen

unb 3»ang baä engltfdt)e @ct)iff, feinen $ur§ $u änbern.

Sltebalb erregte ba§ ßuftfct)iff buret) einen gtoetten 3fte*

jmljttfdjufj an geeigneter Stelle einen neuen SBirbel,

unb fo fangen bie kartier it)ren ©egner, ftcf) bat) in

ju »enben, »ot)in fte itm t)aben toollten. 33alb aber

»ar bie gan^e Umgebung tote üon einem Sturm auf*

getoülilt, unb bie ^reoention t)atte bie größte SKür)e,

ftet) in bem tollen SBogengange gu galten, $on einem

©ebrauä) beö ©efct)ür)eö fonnte beim ©djtoanfen be§

©djiffeä jetit mct)t bie 9Rebe fein, 3jn#toifct)en toaren

bie ger)n Minuten fyrift Iftngft abgelaufen. 3tt lief;

bem Sdjiffe noa) 3e rt
(
um emen Seljenöorfprung Ijerunt

in ntr)igere§ SSaffer p gelangen. £ier ertoartete er

ben Englanber.

3)er Äapttän fat) nun toor)I ein, bafj er bem Stift*

fdjiff nid)t entfommen !önne. Slber er toar immer noct)

gu r)artnäcfig, um nacfßitgebeit. 2)aS Suftfdjtff lag

toieber oollftänbig rur)ig unb tief} baä Äanonenbot

jjeranfommen, toat)renb bie Vorgänge auf bemfelben

aufg geuauefte beobachtet tourben. 3$ fonnte mit feinem

Spratt)rot)r ftet) bi§ auf taufenb 2fteter oerftcinblia)
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machen. Er rief nochmals hinüber, menn man |e|t

nid)t gerjordje, merbe er auf baä 6d)iff felbft fdjieften.

2)er Stampfer madjte eine SBenbung unb ftopüte.

SDie ÜRartier glaubten, e8 gefdjelje, um ein 23ot au&

jufejjen; aber baS 2Jtonööer tjatte nur ben B^f 3um
@d)uffe ju fomnten. Efye bie kartier eg ertoarten

fonnten, blitzte ber ©djufj auf. 2)ie Entfernung mar

5u fttrj, um ben ©egenfd)ufj ber kartier genau ab»

gumeffen. Er erfolgte fofort, aber er mar gu Ijefttg.

TOrafenber ©efdjminbigfeit fdjleuberte ber 9Wicfftojj baS

Suftfdjiff fort. SDie Snfaffen mürben oon üjren sßläfcen

gemorfen. 2$ma ftiefj einen ©djrei au3 unb flammerte

ftdt) fct)rerfenöbleid) an bie SSanb. Bum ©lud t)atte

fte feinen ©diaben genommen. 2)a§ Suftfdjiff geljordjte

mieber bem ©teuer, bie 25ett)egung mürbe gemäßigt,

eg ferjrte in toeitem 23ogen gurüd: unb lagerte fid) in

einer Entfernung üon etma ad)t Kilometer öom $riegg=

fdjiff auf ber ©pt&e etne§ £ügeI3, üon mo auS man

mit bem ft-ernglafe bie Vorgänge auf bem ©djiff gut

beobadjten lonnte.

£ier falj e§ fcrjlimm au§. Unter bem ©egenftojj

beS 9?epulfit3 mar baö ©prenggefdjofj erülobiert, aber

bie Srümmer maren nid)t in ba$ 9fteer gefallen,

fonbern, meil bie SBirfung gu ftarf gemefen mar, auf

baä ©djtff jurücf. Ein Seil ber SKannfdjaft unb ber

Kapitän felbft maren üermunbet. 2)er $erfdjlu§ beS

©efcrjütjeg mar abgefd)lagen. SDict)ter £>ualm brang

au£ einem ber jertrümmerten ©djornfteine.

2>H naljm ba§ ©lag üom Singe. Ein ftnfterer

Ernft lagerte über feinen ßügen.
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„<S3 ift fdjrecflidj", jagte er. ,,3d) rjabe ba§ Peinige

getfjan, um SBlutüergiefjen 3U oermeiben. Sludj baS

jefeige Unglücf tft gegen meine Slbfidjt gefdt)et)en, mir

I)atten bei ber sßlöjjlitfjfeit beS UeberfattS nidjt länger

3eit
r
unfern @d)u$ ab3uroägen. S)ic 2Jtenfd)en jtnb

toafjnfmnig."

(Sr fann lange nad^.

„2>dj ertoäge", jagte er bann, „ob idj e§ gegen

unjve ©enoffen oerantroorten fann, roenn idj fetjt nad)=

gebe unb ba$ @d)iff entlaffe. 2lber idj bin ja nidjt

einmal fidler, ob man ü)r Seben fronen roirb. nadjbem

biejeä SSlut geflojfen ijt. 2)a§ aljo tft unjer erfteg

Sujammentrefjen mit ben 5ftenfd)en, baS ijt bie SSer=

brüberung ber Planeten! 3d) ^attc e3 mir anberS

gebaut. 3$ I)6re, bie 9Kenfd)en fyaben unfern ^5Ia=

neten nad) bem ©otte be£ Krieges genannt; mir toottten

ben trieben bringen, aber eä fdjeint, baj} bie SBerüljrung

mit biefem nulben ©efdjledjt un3 in bie Barbarei

gurütfrairjt. ©ort gebe, ba$ biefe Begegnung fein

SSor^etdjen ift. 3>nbeffen — tt)ir tonnen nidjt meljr

jurücf. 3Bir motten au3 bem einen §atte nodj feine

(Sdjlüffe gießen."

@r toanbte frct) 3U 2>öma unb fagte tfjr bebauernbe

SBorte, bajj il)xe fReife mit fo fdjrecfltdjen Qsreigmffen

begönne. Sil toottte eben feine Steuerungen überfein,

al3 ber »adjnjabenbe SKartier meibete:

„S)a8 ©djiff fcfet ein 23ot auö."

63 mar fo, man far), bajj bie Beiben kartier in

baä 23ot üjinabgelaffen mürben. 2)iefe§ ruberte bem

Sanbe gu. 3n einer fteinen 23ud)t, bereu Ufer mit 6i3*
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fcfyollen bebecft Waren, lanbeten bie ©nglänber. (Sie

warfen bie ©efangenen rütfjtdjtöloö auf eine @d)olte,

feuerten ir)re ©eweljre in bie fiuft ab, um ein (Signal

^u geben, unb festen bann fdjleunigft gurücf an 23orb

iljreä @d)iffee\

(Sofort befahl 3$, oafc octS fiuftfdjiff auffteigen

fotte, um bie ©enoffen absüfjolen. £)er Sßeg war

nidjt weit, bod) lag bk Meine 23ud)t auf ber anberen

Seite beS ^rtegsfdjip, baS man in einem Sogen um»

gefyen mußte, um ftdj nid)t etwaigem ©eweljrfeuer au§=

gufefeen. 2)ann fenfte ftcf) ba3 <Sd)iff mit eingegogenen

klügeln nalje am felftgen Slbljange Ijinab. hierbei

ftreifte t§ einmal ÜB bidc)t an einen Reifen unb legte

ftdj) ftärfer nad) ber ©eite, al$ beabftdjtigt war. 2)er

Ingenieur mattete ein bebenflid)e3 ©eftdjt. 63 fam

bei biefen langfamen ^Bewegungen auf unb nieber auf

bie äitßerfte ^rägifion in ber ^unftton beß biabarifdjen

-2lpparat3 an, unb e3 fdiien üjm, als ob ba§ (Schiff

auf ber linfen (Seite nidjt mit berfelben ©efd)Winbigfeit

feine (Sd)Were dnbere, Wie auf ber redjten. 50Ran war

jetjt auf ber breiten (Stefdjolte angelangt.

2)ie gefangenen, nunmehr befreiten üftartier befanben

jtdj in üblem 3uflan0e - ^e Waren 3War nidjt ge=

feffelt, aber ber £>rucf ber (grbfdjwere, bem fte fett

aa^tgefjn (Stunben — benn e3 war ingwtfdjen Mittag

geworben — ausSgefeijt Waren, bie beim Kampfe unb

3ulej3t beim Sranßport erlittenen 9tttf$anblungen unb

ber Mangel an für fte genießbarer SJtaljrimg Ratten fte

förperlidj jdjwer mitgenommen. (Sie atmeten beglücft

auf, al3 im Innern be£ SuftjdnfteS iljre Reiben ge=
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milbcrt rourben. ^H roanbte fidj betrübt ab, aI3 er

erfuhr, roeldje SSebanbhmg tränen gu teil geworben inar.

£)ie ©träfe ber ©nglänber roar Ijart, badjte er, aber

oerbient. llnb bod), im ©runbe roaren fte itrtfdjulbtg

an ibrem 3rrtum.

llnb mm öortoärtS gum $oI! ^n artberttjalb

©tunben fonnte er erreicht fein. 5)a3 ßuftfdjiff erljob

fid) langfam, imb roieber bemerfte ber ©teuermann bie

Ungleidjmäfligfeit ber SMabarie auf ben beiben Seiten

be3 ©djiffeS. (5r machte 3$ barauf aufmerffam, bodj

fonnte man bie ltrfad)e nidjt fogleid) aufftnben. 2>n*

groifdjen roar bie £ölje beö $el3uferg überftiegen. 3Me

Flügel mürben nun ausgebreitet, nnb Dom ^ReaftionS*

apparat getrieben glitt ba§ ©djiff auf jdjiefer Gbene

roeiter aufmärtS unb norbroartä.

Pöpdj öerna^m man einige fdjarfe ©djläge gegen

bie Erlüget be3 @d)iffe3.

„.frötyer!" rief 3IL „.£öljer unb formeller!
4

9!Kit bem @d)iff unb ben geretteten ©efäljrten

bejd)äftigt r)atte man faum nod) auf ben Qjnglänber

geachtet. 2lud) roar man foroett oon ifym entfernt,

ba§ bie kartier au§er @d)ufjroeite 31t fein glaubten.

3Me (Snglönber aber Ratten, al§ fte faljen, ba§ baö

£uftfd)iff fid) entfernte, tf)m auf gut ©lue! nod) einige

©djüffe auä üjren roeitrragenben ©eroeljren nadjgefenbet,

unb einige kugeln Ratten e3 erreicht.

„#öl)er\ lautete ber SSefeljl. Slber als ber bia=

barifdje Apparat bem entfpredjenb geftedt rourbe, legte

fidj baß @d)iff auf bie (Seite, infolge ber ' Ringel*

fteHung befd)rieb e3 fofort eine «Spirale nad) rütftoärtS

tu^irig, 2Iuf $wei Plansten. 27
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unb fam baburc^ nodj)maI§ in ben SSereid) ber feinb=

liefen ©efdjoffe. 9Kan mufjte bie SDiafcarte ber regten

Seite toieber oerminbern, ba bie Iinfe nic^t folgte.

2)a$ @d)iff fdjtoefite groar, aber man fomtte eS nur

Iangfam unb in engen ©rengen fjeben unb jenfen.

3)cr 9%epulfttapparat mar bagegen in Drbnung unb

trieb ba$ ©djiff öortoärtä. 68 entfernte jtdj nun öont

©djauplatj be8 Kampfes nadj Starben, in »ertjältniS*

uiüjjig geringer ^Öl)e über ber ©rbe. ©in ©ebtrge,

baä nodj gu üBcrtmnben mar, fonnte nur burdj bad

3}ortt)ärt6treiben mit fdjräg geftellten klügeln genommen

»erben, infolge beffen naljm bie ^raljrt big gum Sßol

bie öierfadje ßat roie geto5r)nlicf) in Slnfprudj.

(Snbltdj fam bie ^olinfel 2tra gu ©ejtdjt unb baä

©djiff fenfte ftdt> borjid)tig auf baä &aü) berfelben.

SlufS äufjerfte ermübet entfttegen bie kartier bem

$al)rgeug, oon ben ffiemo^nern ber Snfel freubig be*

totltfommt. S8ma rourbe ber Dfcljut ber ©emaljtin dla§

übergeben unb oon iljr auf8 freitnblidrjfte aufgenommen.

(£fje fte bie Srep^e in bie SBorjnung t)inabfrieg, marf

fte nod) einen forfdjenben SSItcf auf bie Umgebung unb

fudjte in ©ebanfen bk ©teile gu ftnben, mo ber %c&*

ferjirm be§ 33allon8 rjerabgeftürgt mar. 2)ann reifte

fte (Sit bie $anb. @te »otlte gu it)m fpreerjen, aber

fte fanb feine Sßorte. 9fcur ir,r SSlicf banfte iljm. „Stuf

SSieberfetjenl*

23ereit§ üterunbgtoangig ©tunben r)atte 3$ma auf

ber ^olinjel gugebracfyt, orme bafy bie in Sluejtdjt ge*
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nomntencn Gmtbecfung^fafyrten nad) ifjrent Sftanne an*

getreten würben. @o fern- fte ftd) banac^ feinte, r)atte

fte bod) feine 3e^r ungebulbig 31t Werben, benn bie

%Me ber neuen Umgebung befdjäftigte fte auSreidjenb.

2)ie ©egenwart ©HS gab iljr bie erforberlicrje ßuberjtdjt

in ben neuen SBerrjältniffen. (Saltner mit <Se, Sa unb

%xu waren Bereits nad) bem Wax3 abgegangen, aber

unter ben nodj anwefenben ^artiern befanben ftcr)

nodj mehrere, mit benen fte ftdj beutfdj unterhalten

fonnte, fo öor alten ber 35orfter)er dla, beffen %xau

unb ber Strgt #il. SSon iljnen erhielt fte nidjt nur

Sfaxdjridjt über bie SSerljältmffe be3 Sftarö, fonbern audj

(Sittjelfjetten über bie ©djtcffale ber ©efä^rten iljreS

ÜKanncS, bie iljr ©emüt lebfjaft bewegten.

9ftan begab ftd) then 31t ber üblichen «ßlaubcrftunbe

in8 (Smpfang^immer, wo 3$ma unb (5K jeijt bie

TOke einzunehmen pflegten, bie für ©runtlje unb

Saltner eingerichtet waren, aU (Sil mit befümmerteux

SCntli^ eintrat.

3$ma fall tljn erfdjrocfen an.

„2Ba§ ift gefd)el)en?" rief fte.

„Raffen (Sie ftd), liebfte $reunbht.'

„#ugo ift
-?"

„9tan, nein — mir Wiffen nidjtS — aber Wü
fönnen iljn nid)t fudjen.'

,2Barum nidjtV
„£>a3 Suftfdjiff ift unbraudjbar geworben. -

„Um ©ottegwillen!
-

„£)cr biabartfdje Apparat Tjat burdj ben über»

madigen Suftbrud: bei unferm ^weiten SSertetbigungö»
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fdjufj auf baä totonen&ot einen $ef)Ier erhalten.

Stufserbem ift eine Derirrte ©emefyrhtgel in benfclben

.eingebrungen unb^at ben®ifferen3iaI=3fteguIator öerre^t.

33ei ber Unterfudjung ftcHte ftd) IjerauS, ba$ bie SRc»

paratur bier nidjt möglich ift. ©er au3einanberge=

nommene Stpparat läfjt ftd) nur in ber SBerfftätte auf

beut 2Rar§ utit ben bortigen SRitteln mieber einfeken.

Selber ift audj ba§ fleine Suftbot für meitere ?yaf)rten

nirf)t mefjr 3U öermenben. 28ir muffen bie 9laa>

fudjungen aufgeben.

*

2$ma faß ftarr. „Sftein armer 2Rann!" fagte

fte tonlos.

„©eben @te ftdj um feinetmitten ntdjt fo großer

(Sorge Ijin", fud)te (SU' jte 31t tröffen. „(Sr roirb

fid)er(id) glücflid) tjeimfc^ren. 23ieIIeid)t früher aU

mir", feilte er gbgernb Ijinßu.

2$ma fal) iljn an. ©ann fd)Iug fte bie $änbe

oor bas ©ejtdjt unb ließ fte enblidj langfam Ijerafifmfen.

„2Btr tonnen nid)t — gurücf — ?"

„(53 ift unmöglich — in btefem ^av)xt."

„Unb td) — tdj glaubte — in afyt Sagen —
td) Sljörtn! 2ßa6 Ijab td) getrau! D märe td) ntdjt

fo eigenfinnig gemefen."

„@3 ift ber %aü, üor bem 3>tt un3 marnte/

2$ma meinte ftitt. @tt faß ratloö neben il)r.

„2Baö nun?" fragte fte enMtd).

„(S3 bleibt ung nid)tö übrig, als mit 311 unb ?fta

nad) bem ffiaxä 3U geljen. 2>m erften ^rrüfyjaljr teuren

mir mit neuen £uftfd)iffen ^urücf. SSiö baljin Ijüft

unö nidjtß aI8 Raffung.'
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„9Rad) beut yflaxdl" ffüfterte 33ma tote geifteä*

abtoefenb. £)ann ftanb jte auf. @ie trat üor @tt.

Streit ©cfymerj bcjtoingenb reifte fte iljm betbe $änbe.

,3Sertrauen «Sie mir!' jagte er.

@ie fasert ftä) in bie Slugen.

f$>dj »erbe tr)un, frag @te »erlangen*, ermiberte

3>8ma.
ff
3>tf) fjctbe baä ©efdjid IjerauSgeforbert. $d)

mufj ee tragen."

„£)b auf beut 5ftar3 ober auf ber (srbe — n?ir

tonnen biefelben bleiben."

6nbe be« erften 33anbeö.





3tt>eüe$ 23ud).

Cajj toxi}, Jtuf 3tt>ei Planeten. 28
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|ff eber bem ©übpole beg 9Jiar3, um ben #alb=

meffer be§ Planeten öon feiner SDberfldcfje

entfernt, alfo in einer £öt)e oon 3390 Kilometer, fdjmebt

bie auSgebefynte Slufjenftation für bie ;Raumfd)iffal)rt.

ttngleidj gewaltiger ift bie SMage al§ bie am

Norbpol ber (£rbe, benn über fteb3ig Staumfdjiffe t>er^

mögen gleid)3eitig l)ier $Iafe 3U ftnben. 5)aS abartfdje

<yelb, ba§ bie Slufjenftation in ber 9üdjtung ber 2lre

mit bem ^>ol be3 Planeten öerbinbet, beförbert ftünblid)

einen geräumigen ^lugroagen.

.ipeute ttiaren bie auffteigenben SBagen big auf ben

legten $Iak befe^t. Dtidjt nur bie 23eööl!erung ber

näd)ften Umgebung brängte ftd) 3U ben ^lugmagen,

felbft au3 ben entlegneren ©egenben roaren Neugierige

auf ben fähnelten SBaljntoagen herbeigeeilt, um ber

3Rücffcr)r beä SÄegierungefdjiffeä Don ber (5rbe Bet3it=

toolmen. £>enn Ijeute untrbe ber ©lo ertoartet. 2)ie

Sidjtbeüefdje rjatte gemelbet, bafj ber 3Reprdfentant 3>tt

28*
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auf ber (Srbe bett <Sof)n feinet berunglücften 93ruber3,

beö üerfdjorienen 9ftaumfaf)rer3 2W aufgefunben fyabe

unb jurüdbrtnge. 9ttan burfte auf merftoürbige $euig=

feiten bon ber (Srbe rennen. Sutdj baä 3ftaumfd)iff

„Meteor", Äapitän Dfj, tneldjeg bereits bor beut ©lo

bie (5rbe berlaffen l)atte, ttntrbe erwartet. (£8 foKte

beu erften 5ßenfd)en öon ber (Srbe auf ben 9ftar3

Bringen. 9ftan erjdlfjlte bie rounberbarften ©efd)idjten

öon feiner furd)tbaren @tärfe. ßeljn 5fiume feien not-

toenbtg, um ü)n in ©djranfen 31t galten.

„3ft e§ benn ttmljr", fragte eine beforgte Butter,

ü)r £öd)terd)en dngftltdf) an ftd^ giefjenb, „bafj bk

9tteufd)en Heine Ätnber freffen?"

3>f)re 9lad)barin im ^lugtuagen antwortete: ,,2>d)

»ei§ eö nidjt im allgemeinen, aber ber, ben mir jefct

erwarten, frifjt feine ^inber. 3dj toetfj c§ gang genau,

benn id) erinarte meine 6d)tt>efter @e, bte ü)n fennt.

UBir fabelt mit bem „Kometen", Äapitän So, ^Briefe öon

tfyr befommen, unb fte fd)rctbt, ba$ er ein gang netter,

beinahe günlijterter Wann fei. (Sie feljen, tdj Ijabe ja

audj meinen Heinen 28aft unb fogar meine @rn mit*

gebracht, galtet @htd) feft, ^tttber, rair ftnb gleidj ba\"

2)ie tuetten ©alerten beä 9ltnge3 ber Slu^enftation

toaren fett (Stunben bittet mit 3ufdjauern befeijt, bte

ftdj bor ben ^rofefttongfernrofjren brängten unb balb

bte Sluäftdjt auf ben 9ftar§ behntnberten, balb ben ge=

fttntten ipimmel burdjmufterten. 5Rtt befonberer 35or=

liebe tourbe bte (Srbe aufgefitzt, bodj ba fte faft in

berfelben ^tdjtung tote bie «Sonne ftanb, fonnte fte

nidjt gut beobachtet toerben.
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£>er ©lo mar bereits nalje rjerangefommen, fein

roter ®lan3 lief? iljn im g-ernrofyr nid)t oerfennen.

5Kan tonnte bk Sanbung in gtoei bi3 biet (Stunben

erwarten. Slber aud) ber „ÜJieteor" roar fdjon jtgnalijtert.

2sn advt biö 3erm ©tmtben mochte er eintreffen.

2)ie 3fteife beS ©lo roar fo befdjleunigt roorben,

toie man c8 nie bei einem cftaumfd)iffe geroagt Ijattc.

2)ie allgemeine Aufregung, bie in alten SKaräftaaten

auf ©runb ber neuen 5)epefd)en öon ber @rbe ent=

ftanben mar, madjte roid)tige politijdje (Srroägungen

unö bie Slnroefenrjeit 3>tt8 im 3«ttralrat notroenbig.

31t rjatte au^erbem baä perfönüdje Sntereffe, 3>8ma,

ber er fetyr 3ugetf)an toar, bie 23efd)roerben ber Steife

möglidjft c^ufürjen. (So roar, burd) bie (Stellung ber

platteten begünftigt, baä Slujjerorbentlidje gelungen;

bie JReije öon ber @rbe jum SJtarS, aljo ber @onnen=

an3te^ung entgegen, roar in ad)t Sagen gurücfgelegt

roorben. 2Jlan rjatte ben „ ÜReteor "
, reeller jteben

Sage früher öon ber (Srbe abgegangen roar, überholt.

freilief» burfte er ftdj nidjt bie SftepuljttDerfdjioenbung

geftatten toie ba3 im auftrage be3 gentxalxatä fliegenbe

(Silraumfdjtjf.

SKit rüf)renber Sorgfalt r)atte 3>H, ben 3ftatfdjlagen

(SH0 folgenb, 2>6ma ben Slufentljalt im ^auinjdjiff be=

rjaglid) gu machen gefugt. 2)ie iRaumfranffyeit , eine

§olge ber 3eitroeiligen 2tufljebung ber ©raöitation,

pflegte jelbft erprobten SftaumjZiffern nidjt ganj fern

3U bleiben. Sludj 3$ma t)atte unter tljr 3U leiben.

Stber bie SSejdjroerben, bie tljr burd) bie geringe (Sdjroere

innerhalb be3 3ftauinfdjiffe3 breiten, toaren tf)r burd)
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eine ftnnreidje Äonftruftion it)re3 @d)lafraume3 feljr

erleichtert morben. 2)erfelbe ftettte 3tt>ar niajt Diel

meljr als einen burdj geeignete SSentile auSreidjenb

gelüfteten haften oor, aber e$ loar barin fünftlid)

Sdjtoere unb Suftbrucf ber (Srbe erzeugt. Unb fo fonnte

3ema nidjt nur wäfjrenb be3 SdjlafeS gang nadj il)rer

©enjotjnfyeit rufjen, fonbern artet) im Saufe beS £age3

fid) Don 3«t 3U ßeit 3ur Gürljolung bafyin 3urücf3ierjen.

Sie füllte ftcf) baljer üoflfommcn moljl, alö ber ©lo

fid) bereits bem SJcar^ näherte.

2Bie oft audj it)re ©ebanfen fefjnfüdjtig nad) ber

6rbe 3urücfetlten unb fid) um ba§ Sd)icffal ÖjreS

ÜJcanneö mit Sangen Belegten, fo mar bodj bie §üHe

ber neuen (riubrütfe gewaltig genug, um jte auf3 Ieb=

fjaftefte 3U befd)üftigen unb 3U 3erftreuen. £ie $toU

menbigfeit, nun ein t)albe§ (Srbenjaljr auf bem 2JcarS

3U3ubringen, lief} fie bie 2Jcufje ber 3fteife benutzen,

mit (ältö £ilfe in bie Spradje ber ÜRartier eingubringen,

toäI)renb fidj 2>tt gleidjgeitig ba3 2)eutfd)e aneignete.

52iud) an roeibliccjer ©efellfdjaft toäfyrenb ber tteberfafyrt

fehlte e3 ^Ma ntd)t, ba gegen 3et)n grauen oerfd)ie=

benen SebensalterS mit bem ©lo oon ber @rbe 3urücf=

fet)rten.

Sdngft war bie fdjmale Sidjet ber (Srbe als ein

lidjter Stern unter bie übrigen 3urücfgefunfen, unb

bie SSerfleineriing beS Sonnenbad infolge ber größeren

(Entfernung oon tfjm tief} fid), toenn man bie Strahlung

Dura) ein bunfleä ©Iaö abblenbete, ftdjtlidj bemerfen.

3mmer mächtiger trat baä gid ber Steife, ber 9Jcar3,

alö f)ell leuajtenbe <Sd)eibe Ijeroor. Se^t f)atte man
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ftd) über bie yRax3ha\)n erhoben, um, in unmtttel=

barer Ml)e beö Planeten, ftd) in ber 3ftid)tung ber

2lre auf feinen ©i'tbpol ^inabjtnfen 3U laffen. 2ßur

nod) etroa 13000 Kilometer trennten ba$ Sftaumfdjtff

oon ber 2lu£enftatton. Slber um biefe ©trecfe 31t

burd)fliegen, bie man bei ber Dollen $arjrtgcfd)tt>inbigf'ett

fern oom Planeten in 3tt>et big brei Minuten 3urüd>

legte, beburfte man je|3t ebenfo öieler (Stunben. (53

galt bie ©efdjininbigfett jxilefet burd; 0^epulfxtfd)üffe

fo 3U oerminbern, ba$ man gerabe auf bem Dringe

ber 2tu$enftation 3m' dluv)e fam. 3)te <Sd)tt)ierigf"eit

ber Sanbung erforberte bie Dolle 2lufmerffamfeit be3

$apitän3 %ei.

2113 beüor3ugte ®äfte beö ßentralrat3 tonnten ftd)

3$ma unb 6U bei ^U auf einer flehten referierten

Tribüne bidjt neben ber Äoutmanbobrücfe aufhalten.

3>3ma mit bangem £er3ett, (511 in freubiger Aufregung,

bie nur burd) bie Seilnarjtne am ©efd)id ber tfreunbin

gebämpft mar, hefteten ijjre 33lid'e ermartungöoott

auf bie neue SBelt, bie ftdt) 31t ttyren $üf}en auftrat.

(£3 mar «Sommer am »Sübpole beö 9flar3, unb fo

3eigten ftdf>, l)ier oon ber 2lre au3 gefe^en, etxoa ^roei

drittel oon ber Scheibe beä Planeten belend)tet, loarjrenb

ein ©rittet in tiefem 2)un!el lag. Sluf bem erbeuten

Seile oermod)te man jefet bie (Sübljalbfttgel big gegen

ben 3ermten ©rab füblidjer 9flar3brette 3U überbliden.

SDtefer £ori3ont oerengte ftdt) mel)r unb mein* beim

£erabftnfen beg 9?aumfd)iffe3, toärjrenb infolge ber

größeren Slnnäljerung ba3 23ilb be3 Planeten an 2lu3=

betjnitng }imaT)m unb bie (Singelr^eiten immer beutltdjer
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fyerüortraten. infolge öer bünnen, burd)ftc^tigen,

molfenlofen 2ltmofüt)äre lag bie ©eftaltung ber £)ber*

fläche Bio an ben JRanb ber ftdjtbaren ^Iädje flar üor

Stugett. 3rt ber Oiäfye bey ^oleä urtb nadj ber ©Ratten*

grenje r)m beeilten ftdj roeite ©ebiete üon grauer, ins

33laugrüne füielenber Färbung, ba§ Mare australe

ber Slftronomen ber (Srbe. ©er ^ßol felbft toar eisfrei,

aber üjeftlidfo üon Ujm lagen groifcfjen ben bunrlen

SanbeSteilen nocf) Ianggeftrecfte Stfjneeflädjen big ^um

80. 33reitengrabe Ijinab. ßroei ausgebelmte grofce

tflecfen, bie weiter nörblidj a&nfdjen bem 60. unb 70.

33reitengrabe fjellrot im Sonnenfdjeine glänzten, be*

jeidjnete 511 atö bie SBüften ©ol nnb Sef; fte roerben

auf ber (Srbe bie beiben Snfeln Sljüle genannt. 3>m

übrigen Seile ber jidjtbaren Scheibe r)errfcr^te biefe

fjellrote ^-arbe üor, bod) an mehreren Stellen üon

breiten unb ausgebeizten grauen ©ebieten unterbrochen.

SCtte biefe bunfeln ©teilen roaren unter einanber burdj

bunfle Streifen üerbunben, bie fiel) gerablintg burd)

bie r)eUen ©ebiete Ijinburdjäogen. £)ie gelten Seile

ftnb teils fanbige, teils felftge ^oajplateauS, troefene

unb faft üegetattonelofe ©egenben, in benen fidt) nur

fpärlitfje Slnfieblungen ^ur ©enünnung ber 5Jiineral=

fcrjdfee beS SSobenS befinben. SMdjt beüölfert bagegen

finb bie bunllen Seile, beren ©rbreid) üon ft-eudjtigfeit

burd)brungen unb mit einem üüüigen ^flangenroudjfe

bebeeft tft.

(Sin feltfameS ^arbenfüiel enttoicfelte ftdt) an ber

Sdj artengrenje, an roetdjer bie (Sonne für bie 9Jcar3=

betoolmer im Stufgeljert unb bie üftacljt 3U entf'djroinben
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im ^Begriffe war. 2Bär)renb ber 5Tiac^t bebetfte ftd)

bie £)berflad)e be3 Planeten infolge ber (tarfen 3tö*

f'ül)Iuug weithin mit einer 9ie&elfdji<f)t. Sßo biefe

bidjter war, banerte e3 einige geit, el)e jte öon ben

(Strahlen ber (Sonne aufgefogen Würbe, unb fjier er=

fdjienen glä^enbe Sinter burdj ben Dftefler ber (Strahlen

auf ben Hebeln, ©ingelne ber #odj.|)Iateau3 erhoben

ftcf) fo weit, bafj fte mit (Sdjnee ober 3fteif bebecft

waren, ber aber balb in ben Strahlen ber (Sonne öer=

fcfjwanb.

^11 WteS nad) einer (Stelle nal)e am nörbüdjeu

9tanbe beö SSegetationSgebietS, fd)on an ber ©ren3c

beS .^ortgont^, lno ber graue ©runb eine 9ftannig=

faltigfeit oon teils gelleren, teils bunf'Ieren Konturen

aufwies unb wot)in burd) bie Benachbarten roten

SBüften eine befonberS grofje 2lri3ar)I bunfler (Streifen

jufammenliefen.

„2)ort liegt Äla", fagte er, „ber <SiJ3 beS gentral*

ratö, unb bort werben wir flunädjft wohnen. 9hir

wenn ber (Sommer nod) weiter fortgefdjritten ift, rüden

wir weiter nadj bem Sübpol öor."

„(SS Wirb mir leidet Werben", bemerfte 33ma mit

einem wehmütigen Sädjeln, „benn tdj werbe mcr)t öiel

©epäcf Ijaben."

„2)aran Wirb eS Sfönen nid)t fehlen, id) Werbe eS

mir nid)t nehmen laffen, Sfönen eine öollftänbtg ein=

gerichtete SBoljnung $ur Verfügung 31t ftelten. (Sie

werben ftcf) bann Worjl bequemen, unfre Sradjt an3it=

nehmen, benn eS Wirb 3>rmen nid)t angenehm fein,

aufzufallen. UebrigenS muffen Sie wiffen, bafy ein
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Umjug Don einem Drt ^um anbern fein Grinpacfen

unb Umräumen erforbert. 3öir gießen mit unferm

gangen .paufe. Sie beftetten nur beim nädjften %xan&

portbureau, roann nnb roorjin Sie beförbert fein rooflen,

legen jtdj rurjig fdjlafen unb ftnb am anbern borgen

an Drt unb Stelle."

„(£3 wirb nämtidj meifteng in ber fftad^t gebogen",

erfforte (51t roeiter. „2>ie Käufer fielen auf 3ftoU=

fdjlitten unb werben auf unfern ©leitbatjnen beförbert.

©röfjere Saften laffen ftdt) öorteilt)after in ber Sftadjt

fortbringen, am Sage mürben roir bei ber Ijerrfdjenben

ilrotfenrjeit ftdrferen 25afferoerbraudj rjaben.'

„$at benn jebe ft-amilie ira- eigene^ £aug*?'

„3n ben loorjlfjabenben (Staaten geroifj, unb wo

man e£ jtdj geftatten fann, fogar jebe einzelne ^erfon.

2)ie Käufer ftnb nid)t fefjr grofj, e§ werben aber bie=

jenigen einer ^amitie $u einer gufammenrjängenben

©nippe oerbunben. Sie werben e3 balb feljen, benn

wir nähern unä bem Biete. SBticfen Sie gerabe unter

un3. 2)er glängenbe Sßunft — e3 ift fdjon eine Heine

Scheibe — ift ber (King ber 2lufjenftation. $on bort

bringt un§ ber ^-aüwagen nadj ^olftabt, wo wir gu=

uädjft übernad)ten.

„2)a§ Sefetere", bemerfte 3tt, „ift nodj nidjt gewiß.

33ieLTeict)t muffen mir unfre Steife fogleidt) fortfe^en. SDodr;

geljen unfre 2£agen fo ruljig unb ftnb fo bequem einge=

lichtet, ba^ Sie keinerlei Stnftrengung 31t fürd)ten (jaben."

2ln ber untern SBölbung beg £Raumfd)ip Rammte

baä Beiden ber 9J?aröftaaten auf. 2)er ©lo rjatte ftct)

biS bid)t über bie Station gefenft, bereu Oftaumfdjiffe
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mie eine @tabt au§ rieftgeu ^uppelbomeu im Sonnen»

fdffein ftraljlteu. Sitte Mefc ©djtffe liefen jefet iljre

©mnbole unb $laggett3eidjen an Ujren Sßölbungen

3ur SSegrüjjung anflennten. %a\t nnmerflid) Iangfam

glitt ba3 @a^iff auf feinen ^ßlafc nieber. $ein Saut

unterbrach bie (Stille, burdj bie ßeere beö SBeltraumö

pflanzte ftdj fein @d)all fort. 2116er rjinter ben burdj=

ftdjttgen 2Mnben ber ©alerten fal) man eine gebrdngte

Selige, bie bem naljenben (Sdjiffe mit Sdjletern tljr

SBittfommen guminfte.

£)er aufneljmenbe 39^inber fenfte ftdj in bie

(Smpfanggljalte , ber ©lo rul)te an feinem ßiele; ber

©tationSbeamte Betrat burdj bie (SingangSIucfe baä

@d)iff. 311 m^ feinen ©dften 30g ftdf) 3unddjft in

baß innere be3 ©djtffcS jurücf. üftadj (Srfüttnng ber

erforberltdjen ^örmlidjfeiten mürbe baß Sßerlaffen be6

©djiffeS geftattet. 3un<5cf)ft ftromten bie oon ber @rbe

abgelöften ÜJlartier tjerauS unb mürben öon iljren 23er=

manbten unb ^reunbeu jubelnb bemillfommnet. 6rft

nadjbem biefeS rege ©emüljl jtdj einigermaßen gelegt

Ijatte, naljte ftdj eine Deputation oon 5ßitgltebern beö

3entralrat3 unb anbern offaieflen Sßerfönlidjfeiten unb

betrat baß 3>nnere beß Sftaumfdjtp. .pier erfolgte bie

Sßegrüjjung unb formelle SSorfteHung oon @tt unb

^ßxaa, inbem 311 in ^üqe bie notmenbigften @r=

Hattingen gab. (Sin erfter telepl)ottfd)er 23eridjt mar

bereite oon ber (Srbe auS oorangegangen.

Dbgleidj biefer (Smpfang im Innern beö @djiffeo

3temlid) lange mdrjrte, Ratten bie 3ufd)auer tß ftdj bodj

md)t nehmen laffen, in ber ©mpfang^alle ju märten.
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Olbfperrungen gab e8 nidjt. ($3 üerftanb ftdj öon felbft,

bafj bie Sßartier ben Sluögang beS ©djiffeg unb ben

2Beg nacf) ber Stbfa^rt^aHc beg $alttoagen§ im abari=

fdjen $elbe freiließen.

(Snblid) erfd)iett bie Gjmpfanggbeputation toieber

unb [c^rttt ben 2Beg uadj bem gatttoagen öoratt.

hinter iljr tarn 3H, ber ^Ma führte, toäljrenb (Sil an

feiner Iinfen (Seite ging.

SSma l)atte ben (Sdjleier bittet ttor tljr ©ejtdjt ge=

gogen, fte toagte nidjt ftcf) um3ufd)auen. 3$ unb (5E

bauften nadj martifd)er (Sitte für bie SBittfommrufe,

bte iljnen entgegenkamen. (Srft al8 33wa bereits

auf ber Sreppe be3 $atttoagenS ftanb, fdjob fte ilnen

(Sdjleier 3urütf unb toarf einen 23Ucf auf ba§ bunte

23ilb ber belegten 9Jcenge. (5in entljuftafttfdjer junger

SJtann, ber jtdj biö bidjt an bie treppe gebrdngt fyatte,

toarf iljr einen ©egenftanb 31t, ben fte nidjt lannte;

bodj aljnte fte tooljl, bafj bieg eine ^ulbigung fein

fottte. @§ toar aHerbingg nidjt, toie fte öermutete,

ein SSIumenftrauf}, fonbern ein bunteS (Spie^eug, toie

man fte fleinen Äinbern fdjeufte. £ier auf ber 2lu§en=

ftattou, um ben 2ftaröburtf)meffer öom SÖiittetpunfte

be3 Planeten entferitt, r)errfcf)te nur ber feierte Seil

ber SRareifdjtoere, alfo nur ein ßtoölftel ber (Srbfdjtoere.

2)er ©egeitftanb, ettoaS I)or)er al$ 38ma8 $op\ ge=

toorfen, fdjtoebte baljer fo Iangfam l)erab
r
baß fte iljn

bequem mit ber -Ipanb ergreifen tonnte. (Sie tr)at e3

unb öerueigte ftcf) in iljrer natürlichen 2lnmut gegen

bie Slntoefeubeu, für toeldje bie $rembarttgfeit ifyreg

©rufjeS einen befonbern 3ftei3 fyatte.
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f @ifa 25a!* „m lebe Me (Srbe!' lief bereinig*

ling, unb bk SSerfammlung ftimmte in ben Sftuf ein.

„<Sila SU, @ila @H, @ila Sßa!"

3n ber 23)ür be§ 2ßagen8 toanbte jtdj 2>8ma nod>

mala 3urüdE. @ie fafjte ÜJhit unb rief: „@üa -ftu!'

(Sie erfdjraf über tt)re eigene (Stimme. 2)enn felbft

bie £odjrufe ber SRartier Hangen tief unb r)alblaut
r

fie aber l)atte tl)re rjelle 9ftenfd)enftimme nidjt gebämpft,

unb fo r)ob ftcr) Hjt ©rufj beutlid) in bem allgemeinen

©eräuge ab. 5)ie kartier waren entgüdft.

2)er SSerfer)r auf roeite (Strecfen unb mit grofjer

©efdjrcittbigfeit nmrbe auf bem 9ftar3 burdj gmei Strien

öon Sahnen »ermittelt, ©leitbalmen unb Dlabbafjnen.

SMe Kraftquelle mar bie (Sonnenftrarjhtng felbft; ftc

rourbe auf ben glürjenben, trodfenen £od)plateauö in

au3gebef)nten Straljhtngeflddjen gebammelt unb ben

Motoren in gönn öon ©leftrijitdt zugeleitet. Set ben

©leitbarmen befanb ftet; jroifdjen ber (Sdjienenbaljn unb

ber Saft, bie auf ©djlittenfufcn mit eirtgelaffenen Kugeln

rut)te, eine bünne SBafferfdjtdjt, rooburdj bie Reibung fo

öerminbert mürbe, ba§ man riejtge Waffen mit großer

©efd)ö)inbigfeit transportieren !onnte. 9fodj üiel rafdjer

inbeffen fanb ber ^erfonenoerferjr auf ben Sftabbarmen

ftatt. SDie ^roifdjen brei ©dienen Iaufenben @in3el=

»agen legten in ber (Stunbe 400 Kilometer 3urücf . Ser

SBerfeljr burdj Suftfdjiffe r)atte ftcr) big jeijt ntdjt al§

üortetlr)aft bemärjrt, bodj beabfidjtigte man nunmehr

uacr) ben neuen ©utbeefungen, $u benen bie ^arjrten
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nadj ber (Srbe geführt Ratten, ben 93au neuer Suft*

fd^iffe mit Dteöulfitinotoren in Singriff gu nehmen. 3>ll

r)atte beim (Smpfang erfahren, baß er bie Steife jogleid)

fortfe^en foKe. Gür beftieg bat)er mit feinen ©äften

ben öon ber Regierung geftettten ßug, um ol)ne Stuf*

enthalt nad) $la ju gelangen. Sro^bem mar tjierju

eine jtoölfftünbige $ar)rt erforberlidj.

3ene SBaljnen ttmrben aber nur bann benutzt, toenn

eg jtd) barum Ijanbelte, große Strecfen in üirgefter 3^it

3urürf3ulegen. £)a3 #auötöerfel)r3mittel toar ftetö ber

föabfdjlitten, ein leidjter, teilö auf $ufen, teilö auf

labern ru^enber SBagen für ein aber 3toet Sßerfonen,

ben ein unter bem @i{j befutblidjer Heiner 5ßotor

bewegte, ferner lamen bagu bie <Stufenbat)nen,

bie in regelmäßigen Slbftdnben öon etwa %efyn ßilo*

meter alle bewoljnten ©egenben mit itjrem bieten

9ie^e übernannten. 2)iefe Stufenbaljn war baä 2sbeal

einer (Straße, in ir)r War jene Sßljantafte be£ Kardien*

biüjtexä realiftert, baß ftatt be3 SiReifenben bie SBege

felbft ftdj belegten. SDte breite ber eigentlichen %a§x*

ftraße betrug etwa 30 Wetex unb ebenfo breit waren

bie öaralleüaufenben ßuganggftraßen. ÜDiefe beftanben

au§ gWangig eng nebeneinanber befinblidjen (Streifen öon

anbertljalb 9Keter SSreite, öon benen ber äußere ftdj mit

einer ©efdjwinbigtat öon brei 9fteter in ber (Sefunbe

fortfdjob. ^ebex folgenbe, nad) innen $u, tjatte eine um

brei SKeter größere ©efd)Winbigfeit, fo ba^ bie 23aljn

in ber 5Kitte, bie eigentliche $al)rfrraße, ftdj mit einer

©efd)Winbigfeit öon 60 9Mer in ber ©efunbe bewegte.

Sebcr $unft berfelben legte alfo in ber ©tunbe übet
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200 Kilometer 3urücf. £>ie (Streifen felbft erhielten

ifjre ^Bewegung burd) 2gal3en, über roeldje fte in ber

2trt üon StranötmfftonSrtemen gebogen roaren. 9Kan

fonnte bie <Stufenbar)n forooljl 3U %vl% aI3 auf bem

eigenen Diabfglitten benutzen. Sin jeber ©teile fonnte

fte betreten unb öerlaffcn werben. 2)ie ©eftf)roinbig=

feit beS erften (Streifen8 öon brei 9J?eter !onnte man

auf bem 9ftar3, reo wegen ber geringeren (Sdjroere bcß

Springen eine jebermann gelaufige (Sadje roar, leidet

erreichen, nod) bequemer mit £ilfe be6 3^abfcr)Iittert^.

3Ran fprang ober fuljr alfo einfad) auf biefen (Streifen,

unb ba jeber folgenbe (Streifen 311m öorrjergeljenben

biefelbe relatioe ©efdjwinbigteit befajj, fo gewann man,

oon (Streifen 3U (Streifen fdjräg oorwdrtä gefyenb ober

faljrcnb, bie ©efdjwinbigfeit ber ^auptftra^c. Sttefe

benujjte man, ebenfalls faljrenb ober gefyenb, foroeit

man wollte, um alebann in berfelben SBeife fte Wieber

3U üerlafjen. 3Me Iinfe (Seite war 311m Slufftieg, bie

rechte 3um Slbftieg beftimmt. lieber bie ©tufenbalm

führten alle Ininbert ÜKeter leidjte SSrütfen.

Heber ben S3ar)nen erhoben ftd), bie ganjc breite

in fügnen Sogen überfpannenb, bie Dftefengebdube be§

gewerblichen unb ©cfcr)äftgöerfer)r§. ©iefe ftiegen big

jur $ör)e öon Ijunbert 9Mer an. £a3 Ieidjte, fefie

Saumatertal geftattete bei ber geringen 9ftaryfd)Were

biefe gewaltigen SBölbungen unb (Sduleunt äffen. ©letdf)

^aläften unb 2)omen, in 3ierli«jt)en formen unb Itdjten

färben, ftiegen bie ©ebdube rote föielenb in bie Rare

Suft, überall auf iljren SMdjern bie (Sonnenftraljlen

iammelnb, um iljre Äraft 3U öerwerten. (So jogen
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biefe Ratten of)ne Unterbrechung burd) bag Sanb, eS

in große Slbfdjmtte Don burcfjfdjmttlidj fyunbert Duabrat*

filometer $Iddje gerlegenb. (Sigentlidje @tdbte ober

^Dörfer gab e8 fjier nidjt, bie £)rte gingen in einanber

über, unb nur aI3 SSerroaltunggbegtrfe fdjieben jtdj bie

©ebdube in jufammengeljörige ©nippen, ©iefe SSauten

überbrückten audj bie handle unb bie 33at)nen, bie ftdj

meift in berfelben 9^ict)tung mit ifjuen tjingogen.

Entfernte man ftd) aber üon biefen Snbuftrieftrafjen

nur um einige Ijunbert ©abritte, fo befanb man ftd)

in einer üollftdnbig anberen ©egenb. ©eroaltige SRiejen^

bäume, bereu ©ipfel jum Seil fogar bie lutnbert SJceter

t)ot)en ©ebdube nodj überragten, öerbecften mit iljren

ßroeigen bte Sfc&Ije ber SSauroerfe. (53 roaren teils ben

Platanen, teitö ben ^idjten gleicfjenbe ^flangen, mit

benen ftd) fein irbtfct)er 25aum, felbft nidjt bie be=

rühmten liefen beg gJofemüettyaleS, Dergleichen fonnte.

@rft in einer £örje öon etroa öiergig SJieter begann

ber Slftanfajj, unb öon rjier auS bilbete baä Saubbacfj

eine natürliche Sßolbung, auf ben gerablinig auffteigen=

ben Pfeilern ber (Stämme rnfjenb. Äeiu Mrefter

©onnenftrafjl üermodjte ben 23oben 31t treffen, aber

ein milbeg, bläultdjsgrüneS Sidt)t flimmerte öon ben

Startern Ijernieber unb »erteilte ftdj gteid)mä$tg im

Dcaume. ©iefe lebenbigen Äuööeln erfeisten ben 9Jcar=

tiern ben @cf)uj3 einer bitteren Sttmo^örjäre, fte milberten

ben ©egenfajs ber @inftrat)Iung am Sage unb ber

-2tu0ftrai]lnng in ber 9tadjt unb fdjüfjten ben 33oben

cor 2}erbitnftmtg. ©er gefamte Staunt ber öon ben

^nbuftrieftrafjen begrenzten SSegirfe roar eine foldjf
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eut^ücfenbe SBalblanbfdjaft, bie übrigeng nad) ber SRitte

ber SSe^irfc $u aud) 3Utt)eilcn oon Sidjtungen unter*

brocken tourbe unb eine reid)e Slbtoedjelung be3 $flan=

jjennutdjfeä barbot.

Sluf Beiben (Seiten ber Snbitftrieftraßen, in einem

Streifen öon ettoa taufenb Sfteter Breite, erftreeften ftd)

bie $riüattt>ol)nuugen ber 5Rartier. Unter bem [Riefen*

bact) ber Baume befynte jtdj ein reigenbeg ©eöjür öon •

©arten* unb Sßarfanlagen auä, Blumenbeete unb fleine

£eid)e medjfelteit mit ©ebüfdj unb Baumgruppen,

beren $älje ba8 auf ber (Srbe geüjoljnte Wafy nidjt

überftieg. bitten in biefen ©arten, bie balb auf3 an*

mutigfte gepflegt, balb aU einfache föafeftplafce jtd)

barfteflten, ftanben bie £dufer ber kartier, Heine ein*

ftötfigc ©ebdube, manchmal 31t ©rupöen gujammen*

gefdjloffen, im altgemeinen aber öitfenarttg burdjS

©eldnbe gerftreut. @ie reiften jtdj, öom Blaugrün

ber ©träudjer unb bunten Blumenbosfettg umgeben,

unregelmäßig 3U beiben Seiten ber SBege, auf beren

feftem OJiooötepptcr) jtd), für ba$ Sluge toenig bemerfbar,

bie ©eleife ber ©leitbaljn flogen, ©amtlidje kar-

tier in ben fulturelt entnricfelteu Seilen be3 Planeten

gelten jtd) in foldjen ldnblid)en Sßoljirftjjen auf, fofern

jte nid)t gerabe gefdjäftlidj ober bienftlidj in ben 3>n=

buftrierdumen ju tljun Ratten. (£§ tarnen f)ier auf

ein jQuabratfilometer ungefähr taufenb (ginnjofyner, fo

bafj ein, foldjeS Strafjenöiertel öon ^efjn Kilometer

Sänge unb Breite in bem Streifen, ber e8 umfaßte,

gegen oiergigtaufenb (Simoofjner 3al)lte. £atte man

biefe $one oon SBoImftdtten burdjfd) ritten unb brang

CafcuMß, Jluf 3»e« Planeten. 29



18 <3tebenunb3tt)an3l0fte§ ftapltel.

man auf einer ber Jamalen, fauber angelegten (Strafjen

toeiter in bau innere beS 23e3irf3 üor, fo natjm bie.

2anbfd)aft toieber einen neuen (5t)arafter an. 3Me

©arten l) orten auf, an ifjre (Stelle trat bie SBilbniS

be3 Sßalbeo. ütiefe Stille l)errfd)te ringsum, nur unter*

brocken burd) baä leiste (Summen fletner 33ogelarten

ober ba$ ßtoitfdjem ber ftngenben SSlüten, bie ftd) auf

ir)ren fcfjroanfen Stengeln toiegten. 3a^re^) e SSctffer*

abern üergtneigten ftd) unter ben breiten Stättern einer

Sumpfpflanse unb fammelten ftdt) 3U einem füllen See,

beffen bunfle $Iäd)e feine Ufer toieberfpiegelte. ttnb

alleS biel toar überragt unb gefaxt öon bem fanft

leud)tenben SStdtterbad) ber 3fftefenbäume, ba§ ftd) toie

ein grünet -fnmmel^elt über bie niebere Sßalblanb-

fdjaft l)inbeljnte. 5Jian toar entrüdt in bie (Sinfamfeit

ungeftörter 9Mur, unb nid)tg »erriet, bafj man auf

bem eitenben Stobfdjlitten in toenigen Minuten auf bie

iöeltftrafje gelangen fonnte, too Millionen gefd)äftiger

Setoormer, bie Gräfte ber (Sonne unb beö platteten

auemufeenb, arbeiteten. (53 toar ein ©efefc, bafj in

jebem SBejirf brei fünftel beö $lad)enraum3 im Innern

afö üftaturparf Don jeber 2lu3beutung unb Setoormung

gefdjüfjt blieb, toaS jebodj eine geregelte $orftfultur

barin nidjt augfdjlofj. 3se nadj ber areograpljifdjen

breite roed)felte natürlidj bie 9lrt ber oorljerrfd)enbeu

^flansen. 3Ijr 2Budj3 tourbe üppiger in ber $äl)e

beö 2lequatorg, fpärlidjer nad) ben ^okn 3U. ©od)

gab e3 in ben 5Rieberungen ntrgenbS eine eigentliche

25albgren,3e, ba nadj ben ^olen Ijin bie ^eudjtigfeit

baä Älima milberte.
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(Sinen ftarfen ©egenfafe 3a bem reichen Kulturleben

unb ber SebenäfüHe ber Oiieberungen boten bk feljigen

.!pod)plateau3, auf benen e3 an einigen ©teilen fogar

betmdjtlidje ©ebirge gab. 2>m allgemeinen erhoben

fte ftd) jebod) nidjt bebeutenb über bie Tiefebenen. Sludj

buret) jene SBiiften jogen ftd), uralten Kulhmoegen

folgenb, bie Snbuftrieftrafjen Irin, nur ba$ fie fiter nid)t

ein bidjteö 9cet} bilbeten, fonbern parallel »erliefen unb

baburd) Streifen Don breiig biö breirjunbert Kilometer

SSreite bar[teilten, Mcmtt23eroorjnern befefet toaren. <Denn

jeber foldjer (Streifen mar oon einem Kanal begleitet,

ber baä SSaffer oon ben ^olen über ben ganjen §ßlcts

neten oerbreitete. 9tid)t immer reichte bie SSaffermenge

OttS, alle biefe Kanäle gu füllen, fo ba$ bie ©reite bes

SBegetationäfiretfenS je nad) ber «Starre ber SSeroöfferung

mectjfelte. (53 fdjien bann, oon ber (Srbe au£ gefeljen,

aU ob bie bunflen Streifen, toeufje bie SBüftengebiete

auf bie Sänge oon taufenben oon Kilometern burd>

feijen, ftet) feitlidt) üerfapben, öerengerten, oerbreiterten

ober aud) öerboppelten. Sobalb ber SBaffequfluÄ t)ier

aufhörte, üerloren bie fdjüfeenben Säume ifjr Saub unb

ber SSoben oerborrte, wenige Sage aber genügten and)

toieber, bem ^flan^enroua^^ feine fyrtferje 3urücf'3ugeben.

©ie Seöölferung biefer SBeltftrafjen ftanb unter

ungünftigeren SebenSbebingnngen als bie ber immer

feudjten Saeberungen, aber fte toar bodj ungletdj beffer

geftettt als bie Setootjner ber SBüften. -pier Rauften

in ber Kultur 3itrücfgebliebene ©nippen ber Söeöölferung

beg Planeten, bie 311m Seit fogar nod) Slcferban trieben,

100 geringe (Stnfenfungen infolge ber näd)tlid)en 9cieber=

29*
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fdjläge ben Stnbau oon ^früdjten geftattetett
,
gum

größeren Seile aber im Sergbau unb in ben Strab,Iung3=

Sammelftätten tljcttig waren. JDenn jene äBüften«

gegenben, einft leer unb unberoorjnt, roaren in ber gegen»

toärtigen Änlturoertobe beä Planeten ba§ Jpauprreferüotr

unb bie ^auptquette für bie Energie gettiorben. 2lu3

ben Äalffelfen, bera auggetrocfneten £rjon= unb 2eljm=

boben unb ben barunter befinb(id)en, oon Gegangen

reidj burd)fefeten Sd)id)ten 30g bie SSeüölferung beö

ganjen Planeten ir)re -ftaljrung unb tr)re 2Jtedjt. 5Iber

bie flimatifd)en SSerljältniffe gematteten nidjt, bie 35er=

arbeitung an £)rt unb Stelle oorgunerjtnen. 3)ie ©e=

fteingmaffen rourben an ben tüanbexn ber 2?erfe!)r3=

ftreifen gebrochen, rooburd) Mefe f\d) altmarjlid) Oer*

breiterten. 3)ie Sonnenftrarjlung rourbe auf ber gangen

#odjflädje gefanunelt unb in ber $orm oon (Sleftrigität

über ben Planeten »erteilt. 3Me Bergleute an ben

SRänbern ber Mturftreifen gelangten babet gu SBofjls

ftanb, oermifdjten fiel) ftetig mit ber SSeöölferung ber

^iieberungen unb rekrutierten fidj immer aufS neue auS

bem Stanbe ber 23eb§, ben 2ßüftenbetr>ormern, bie für

bie 58eforgung ber Sammertoerfe unentöefyrlidj roaren.

2)iefe abgehärteten SBüftenföIjne burdj sogen im (Sonnen*

branbe bie roeiten ^odrjftdcrjen, um im ©ienfte ber

großen <Stral)lenfammelfomüagnien bie (Stromleitungen

bei (Sonnenaufgang in Sdtigfeit gu fefcen unb bei

Sonnenuntergang roieber abjuftetlen. (Sie erhielten

einen reid)Iirf)en Sorm, ber iljnen toorjl geftattet rjätte,

nadj einer Sfteir)e oon 2>afyren itjren befdjmerlidjen Seruf

aufzugeben, aber fte liebten ir)re ^>od)fidd)en, n>ie il)re
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Leiter fte geliebt Ratten, too in ber 5ftad)t ber Fimmel

mit Millionen (Sternen leuchtete, roo raaflenbe üftebel

ber 9ftorgenfonne öorau^ogen, unb bann ba$ ©lut=

geftirn ben 23oben unter ben ft-üfjen brennen lief}. (Sie

liebten bie SBüftc unb fdjüttelten bie Äopfe, fobalb

einer ber 3>Ijren in bie @d)ädjte am SBüftenranbe fyinab-

ftieg. (Sie betrachteten bie 33emoI)iter ber Sedier nur

al§ bie Sieferanten ü)rer Sßcbärfntffe unb füllten ftd)

al§ bie eigentlichen Spenber ber taft beg Planeten;

aber fte raupten aud), bajj fte trotj ü)rer (Sonne unb

Sterne öerfynngent müßten, wenn nidrjt bie flugen

ÜRänner ber Siefe Ujnen Steine in SSrot üermanbelten.

Steine in SSrot! (Siroeifjftoffe nnb ßofylenfyrjbrate

aug %tU unb 33oben
r

axtö ßuft unb SBaffer olute Ver-

mittlung ber sßfto^etigefle! — 2)aö mar bie $unft

unb 3Biffenfdr)aft gemefen, mobnrd) bie kartier ftct> oon

beut niebrigen Äulturftanbpunfte be3 SlcferöaueS eman=

jiptert unb ftd^ 3U unmittelbaren Sonnen ber Sonne

gemalt Ratten. 3Me $ffan3e biente bem äfttjettfdjcn

©enufj unb bem ©djujje ber $eud)ttgfeit im ©rbretd),

aber man mar nidjt auf xl)re Erträge angemiefen.

Bafyllofe Gräfte mürben frei für geiftige Arbeit unb

etfyifdje Äultur, ba$ ftotge Senjufjifein ber Dtumenljeit

fyob bie SKartier über bie Statur unb utadjte fte $u

Ferren be3 Somtenfnftemö.
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Mt%twmüvüi$f%tiim öes Jf£aü6.

jtt einem ber großen 33e3trfe, tteld)e ben @i| ber

3entralregieruug beg 9Jiar8 umfdjloffen unb ben

©efamtnamen Äla führten, lag bte äßoljnung 3H$

nafje an ber ©renfle ber SSaIbtt)iIbm8. @ie beftanb

au8 mehreren mit einanber fcerbunbenen ©ngelfjauMjen,

fo bafj ba$ ©an3e eine geräumige SSilta barfteUte.

2)ie Anlagen, bie fidj um bie ©ebäube erftrecften,

3eugten öon forgfältiger $fl e9 e unb feinem ©efdjmacf.

31m (Eingänge be§ ©arteng fafjen red)tg unb linlö in

anmutiger Haltung gtoet graitengeftalten, bie ftd) im

©djera eine SSIumenguirlanbe #u entreißen juxten
;

jte

3ogen quer über ben 2Beg an ben entgegengefettfen

(Snben berfelben unb öerfperrtcn baburdj ben ßutritt.

Stuf ber fdjmalen, glatten ©trafje, bie flüjifdjen ben

üftad)bargärten öon bem ^auptoege a&3üjeigenb auf

biejen (Eingang T)infür)rte
f
näherte ftct) rafd) ein leidster,

groeiftlsiger 9tabfdjtitten. @in jüngerer 2ftann in ber

anliegenben ©ommerfleibung ber kartier lenfte ben=
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felBen; ber @i£ neben tljm toar leer. 2Ber (SU mit

bem granen £aar unb ber $alte gnrifdjen ben Singen

nadjbenfüdj üon feiner Sterntoarte in ft-riebau Ijatte

rjerabfteigen feljen, rjätte ilm in biefem SRartier nidjt

toiebererfannt. (Sil füllte ftcf) in ber S^at tüte »er*

jungt, gleidj als ob feine (Srbenjarjre il)nt nadj ber

Oftec^nnng be3 2Jtor8, 3toei auf ein Sftarqarjr, ange*

rennet toerben foflten. Gm? unaugfpredjlidjeg ©lücfß=

gefürjl burdfoog feine Seele; baß SSewufjtfein, beut

Planeten äurücfgegeben gn fein, ben er für feine £etmat

l)ielt, mitgnleben unter beu Junten unb ir)ren ©ötter=

toanbel gu teilen, erljob itytt gunädjft über alle bie

(Sorgen, bie bei bem ©ebanfen an baä ©efdjtcf ber

(Srbe unb feiner irbtfdjen greunbe ftd) iljm aufbrängten.

(S0 toar il)m, als müßten alle biefe ©djrmerigfeiten

unter ben .pänben ber SJlume öon felbft ftdj löfen, unb

er genofj in »ollen Bügen bie (Seligfeit, alt ba$ ©rofje

unb £errlidje 3U feljen, oon bem fein SSater mit bem

©djiner^e bee" Verbannten in unftillbarer ©eljnfudjt

gerebet Ijatte.

3)er 9tobfdjlttten glitt auf ben ©ingang beö ©artend

3U, unb (Sil lief} ben ©traljlenfegel einer flehten, an

ber ßenfftange beö [ftabfdjltttenö befeftigten Sampe einen

DJioment auf bie Slugen ber red)tö ft^enben $rau

fallen, ©ogleid) richteten beibe Figuren fidt) in bie

£ölje unb erhoben roie gum ©ruße bie Sinne, inbem

ftdj babei bie ©uirlanbe toie ein Triumphbogen empor=

fdjtuang unb ben Eingang freigab. 2)er ©glitten glitt

rjinburrf) unb Ijielt gleia) barauf üor ber Seranba beS

Kaufes.
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©ie Beiben anmutigen Pförtnerinnen roaren 2tuto*

utaten. ÜDie 23eftral)Iung bcr fingen ber red)tsftj3enbeii

löfte eine djemifdje ^eaftton aus unb öffnete baburdj

bie «Pforte, ßugleid^ rourbe bamit ber (Eintritt eines

Slnfommenben im Innern bes £aufes ftgnaliftert.

(SU fprang aus bem ©glitten unb eilte bie ©tufen

ber SSeranba empor.

(Sine fdjlanfe $rauengeftalt trat itym aus bem

£>aufe entgegen.

@It blieb erftaunt ftet)en. (5r errannte nidjt fogleidj,

roen er üor ftcf) Ijatte. (gr Ijatte 3$ma nod) ntdjt im

Äoftüm ber SJiartierinnen gefeljen.

„3>sma!" rief er jejjt, mit öenrnnbernben Süden

fte anftarrenb. @r roollte nacf) SDiartierftttc bie £änbe

auf ir)re ©djultern legen, aber fte ergriff fte nad)

alter ©eiooljurjeit mit ben irrigen unb brücfte fie

freimbfdjaftlidj.

„2>d) fann nid)t bafür", jagte fte »erlegen errötenb,

r fyrau Wa Ijat es nid)t anbers geroollt."

„(Sie tonnte es nidjt beffer treffen", fagte (Sil Reiter,

„id) ttmnfdjte, id) tonnte fo mit S^nen burd) bie (Strafen

oon g-riebau ge^en. Raffen (Sie auf, bas fommt

audj nod)."

2>sma fdjüttelte leife ben $opf. „£affen Sie uns

jejjt nid)t an bie (Srbe benfen. Sßenn id) allein bin,

fommen meine ©ebanfen nid)t fort baoon, immer ferj»e

id) ben Bettel auf bem Stifdje meines Bimmers, als id)

bie Sampe abbrefyte, unb bann bie ©letfdjer gtoifdjen

ben Reifen, üjo 9ßein, (Sit, bis roir nidjt rjanbeln

fönnen unb nichts 9ieues erfahren , laffen (Sie mid) in
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Sljrer ©egenwart öerfitdjen, mit 3>Ijnen auf bem 9J?ar3

3U leben. Sßerfndjen — tüte td) bie3 Äleib öerjud)e."

„Sei^etfjen @te mir", jagte @K, „tdj bin fo über*

rajdjt öon altem leiten, ba§ idj nid)t jogleidj ben

richtigen £on traf. Slber id) werbe e3. Hub jejjt

»ölten @ie mir bie fjrrenbe machen, midj 3U begleiten?"

@ie bticfte tüiebev Iäd)elnb an ftd) I)erab unb Rupfte

an ben bieten galten beS @djleiergewanbe3.

„2>dj will nur fragen, wag nod) 3itr ©trafjentoüette

gehört", fagte jte. „binnen @ie pafc.* @ie fd)lüpfte

in ba§ 3immer -

üftad) wenigen Minuten fer)rte fte 3urücf. @ie trug

jefst ben leidjten Jlopfputs ber SKartierinnen, Wie er

im (Sommer üblidj roar, ber nur ben SBorberfapf be-

becfte. ©in $ran3 fer)r feiner unb 3arter Gebern

fdjüftte bie @tirn unb bie Stugen, inbem er als ein

t)atb!reieförmiger 6d)irm üortrat. $)ie $arbe mar

genau ba§ tiefe SSIau it)rer klugen, unb öon betreiben

$arbe War ba§ ben fdjlanfen formen jtd) anfdjliefjenbe

Weidje «ßan^erfleib, ba§, ftctrfer alö @eibe, metaltijdj,

Wie bie $lügelbecfen mand)er Reifer jd)immerte. £>er

@d)leier, auf beiben (Schultern befejtigt, Würbe öon

einem ©ürtel gujammengeljalten, befjen ©runb un=

ftdjtbar war, er erjct)ten nur Wie ein Äran3 ineinanber

öerjd)lungener Steige. $om ©ürtet ab flo£ ber @d)Ieier,

bejjen $arbe genau bem Sidjtbraun beö £aare8 an-

gepaßt war, in biditen galten um bie gan3e ©eftalt

big 3U ben Änödjeln, würbe aber oon fdjeinbar 00m
©ürtel ^erabpngenben 33Iütengenrinben burdjfefct.

S)un!elblaue ©djutje öotlenbeten ben 2ln3ug. (SS war,
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al3 Ijätte jtd) ber fdjimmerube Sidjtglang ber Singen

unb baä 3arte ©emöl£ be3 £aareß um ben gangen Körper

oerbreitet.

hinter %§ma erjdjien eine ältere, toürbige ©ante,

ftrau Wa, bie ©attin 3^.

f
©uten borgen", rief (Sit, ifyr freubtg entgegen*

tretenb. ,,©arf idj ©ir ©einen ©aft entführen?"

!ERa toarf mit jugenbltdjer Srrifdje ben $opf gurücf

unb blinzelte (Sil mit ityren gutmütigen Slugett öer=

gnügt an, if)n öon oben big unten mufternb.

,,©ang lote eingeboren!" jagte fte lad)enb. „(äügent»

ltdj tjatte td) mio) auf einen Sftenfdjenneffen gefreut,

ber in grelle gefleibet umherläuft. @o madjt man'3

mop MfytV
©abet ftrecfte fte @ß ifyre linfe ^panb entgegen.

,,©ie red)te, Saute!" jagte (SU.

„91a aijo bann tool)I bie?"

@H ergriff bie £anb unb 30g jte an feine Sippen.

„(So aljo roirb ba$ gemacht?"

„Ferren gegen ©amen, wenn fte befonberS auf=

nterffam fein toollen. ßiner Saute barf mau jogar

um ben £al3 falten."

„üfta, ein anbermal. Slber nun jag einmal, Sfteffe,

wie gefällt ©ir ba§ Äinb?" babei fa^te jte 2$ma am
2lrm unb breite fte oljne SSeitereö um jtdt) jelbft. „9Htr

gefällt blofc ntd)t", ful)r fte fogleid) fort, „ba£ fte

jo traurige Singen madjt. ©aä ijt nicr)t§, auf bem

SRu mu$ man luftig fein. ÜJtuit nimm jte eiumal mit

unb geig' iljr bie 2Belt. ©u follft mir jte ein brädjen

munter mad)en."
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(Sie liefj 3$ma gar ttidjt ^u 23orte fommen, fonbent

fd)ob bie beiben, jte freunblid) auf bie ©djulter flopfer.b,

nad) ber Sreppe. @d)on t)atte Sema ben SBqgat be=

fttegen, unb (Sit wollte ifut eben in Bewegung fe|en,

aK 5)ia rief

:

„£alt, rjalt! S8ma, f$rraudjen, @ie fyaben ja £ud)

unb ©djtrm öergefjen. ^Bleiben 8te nur ftjjen. 3d)

fjab'3 fdjon brin gurect)! gelegt."

3>m Stugenblttf erfaßten fre wieber unb warf ein

fietneä SftoTfjr rjtnab. (£11 fing e» auf.

Ssma banfte.

„SBenn Sie auf ber einen (Seite jieljen, ift'g ein

Sdjirm, unb auf ber anbern befommen Sie ein Um«
jdjlagetud). ©a, an ben ©ürtel pngt man'3 —
— 3eig'^ iljr bod), (SU! gal)rt tooffl, iljr Ätnber."

3$ma betrachtete ba£ gierlidje Otöln-djen. „2$
benfe", jagte jte, „Ijier regnet e§ nur in ber 5Jcadjt.

SBB03U brauet man ba einen (gewinn!"

„(SS ift aucQ eigentlid) ein Sonnenjdjirm."

„Slber t)ier ift überall ber wunberbare SSaumfdjatten,

unb bie Strafen brausen jtnb alte überwölbt."

„(5» giebt audj Sichtungen unb Uebergänge, wo

ber Sdjirm unentb einlief) ift; benn roo bie (Sonne fcfjcint,

brennt jte gewaltig. Dbwoljl wir fooiel weiter öon

irjr entfernt jtnb aI3 auf ber (Srbe, fdjüfet un3 bodi

titelt bie bid)te (Srbenluft; eö ift, al£ ob wir auf betn

©aurijanfar ftänben.

"

„Slber bieje fjerrlidje Vegetation."

„£>en 23erl)älrmffen angepaßt, unb bie jtnb bod)

wieber gan3 anbere als auf einem ©ebirge. £ier in
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ben -ftieberungen galten toff alle SBärme fcft unb geben

feine roieber fjeraite. «Dafür Jörgen bie großen pelg»

oerbramten SSIdtter unfrer 9ftefenbämne. 8(ber @te ftnb

an bnö Älima nidjt gemotzt, e6 ift üieltetdjt beffer,

wenn (Sie roätyrenb be3 ft-aljreng fid) in ba§ Sud) füllen.

Urlauben Sie."

611 nafjm S§nta ba$ ©djirmröljrdjen au£ ber £anb

unb 30g an bem Dringe, roeldjer ba$ eine (änbe ab=

fd)lofj. Gine Heine Spotte, nidjt größer all ein 3^9^=

fhtger, fdjob ftct) Ijeraue, fdjeinbar fdjroarg; aber unter

Setnaö Rauben entfaltete ftdt) bas> SftöUdjen 3U einer

großen 2)etfe, in bie man ben ga^eit Ä'örper einfüllen

tonnte. 2)a3 ©eroebe roar gan^ roetd), Iocfer unb ootl=

ftänbig unftd)tbar
r

bie eingewebten bunflen §äben,

Meuten nur bagu, überljaupt erfennen 31t laffen, roo

baä £ud) ftdf) befanb unb wie weit eS reifte. 3$ma

füllte fid) berjaglid) I)iuein, unb man bemerfte nidjt,

baj} fte überhaupt ein S£ud) umgefdjlagen t)atte ; tfjre

Toilette blieb Dollftänbig [tastbar.

f©aö ift ja roie bas 3^ öer See ^aribanu*, fagte

fte lädjelnb. „21ber rote befommt man benn bqe £ud)

roieber in ba$ Futteral?"

„9ftan fnüllt es einfad) in ber £anb gufammeu

unb ftopft e» hinein. SMefen Siefäben ift e3 gan3

gleidjgiltig, roie fte 311 liegen fommen, man fann fte

3itfammenpreffen roie Suft."

„^etjt ift eö crft berjaglid)", fagte 3$ma. »Hub

roie füll unb fd)ön. 2)ae ift ja roie in unferm SBalbe,

nur Reifen fct)eint e3 nicfjt 31t geben. Slber footel

SBajfer! Unb idj bcnfe, ber 2flare ift fo roafferann?"
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„£)a£ ift audj richtig, roir fyaben fein 9fteer,

toenigftenS fein nennenöroerteö. ttnfer ganger 9Retd)tuin

tft auf bem ßanbe öertetlt, ba nutjen roir irjn au3."

(Sä toar am frühen Vormittage, 2)te SBege t)ier

im 2Balbe3bicfid)t waren einfam, nur fyin nnb roieber

begegnete man einem ©leitroagen ober einem ©pagier^

ganger. @I( l)atte fein ©efäi)rt langfam burd) ben

-Jcaturparf gelenft, eS näherte jtdj fej3t ber gegenüber*

liegenben ©renge beä Segirfö, bie SBege mürben be=

tebter, unb bie erften Käufer ber SBorjnungögone er*

fdjienen. (Sin fiarfeS ©eraufd) roie baä einer @dge

unterbrach bie Mje ber Umgebung. Sei einer 2Beg=

biegung rourbe bie Urfadje jtdjtbar. (So mar in ber

Sljat eine grofje «Säge, bie
r

oon einem eleftrifdjen

SJcotor getrieben, ben fteben ÜJceter im ©urdjmeffer

(jattenben Stamm eineö ber SBalbriefen Bereits big

auf einen fleinen SReft burdjnagt rjatte. S)ag Süter —
er gdr)lte über fedjStaufenb 3&rjre — Ijatte ii)n boH=

ftänbig gerjöfylt unb ber ßufammenfturg mar 3U be=

fürchten; man nutzte irjn befeiligen.

„TOten atoifdjen biefen anberen Säumen' — rief

3>8ma — „tote ift ba§ möglid)? (5r muß ja in feinem

pralle ringsum atteS germalmen."

5lud) (SU roufjte feine Stu§!unft 31t geben. „33iei=

leidet fefjen mir balb, roa3 gefdjterjt, roenn roir ein

roenig roarten, bie (Säge ift ja fdjon faft lunburd).

9ttan mufj bodj !eine ©efaljr befürchten, benn nur ein

Heiner ^reiö ringsum ift abgefperrt."

3Rac^ wenigen Minuten mar bie (Säge au§ ber

Sftinbe bollenbg IjerauSgebrungen. S)ie 9ftafdjine fdjob
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ftcf> beifette, unb bie Arbeiter sogen ftd) au£erb,alb

be3 abgefperrten Äreijeg gurütf. 2)er Sirbettgleiter

fpradj in ein £elepl)on, beffen <Dräf)te jtdj nadj oben

groifdjen ben tieften ber Säume oerloren. ©letd) ba*

rauf oernaljm man ein gewaltige^ 9?aufdjen 3ttiifcr)en

ben Blättern, einselne Steige raurben gefnieft unb

Blätter fielen ^erab. ©er Sfttefenbaum fdjroanfte ein

loentg unb Ijob ftdj langfam in bie £öb,e. 2Sie er

geftanben, fenfredjt, fd)roebte er aufmdrtö 3roifdjen

feinen gefunben Sfcadjbarn, oon benen nur einselne

tiefte unb Steige mitgeriffen würben, bie ft(f) gu eng

mit benen be3 gefällten Baumeä oerbunben Ratten.

(Sin (Streifen «Sonnenlidjt buräjbradj baS blaugrüne

Saubbadj.

„2$ fel)e es jefet", rief (SU. „Sie Ijeben ben

Baum mittels SuftbaKonS in bie £öf)e. So roirb er

fogleidj big 3ur $abrtf transportiert roerben, wo man

bag £013 »erarbeitet. Unb raten «Sie, mag in bem

freien Saum freeft!"

„5JUd)t3, DermuttiaV'

,,^)ier
r
3qr £ud). Sielteidjt Ijunberttaufenb foläjer

£üd)er. Seijen Sie, ba —

"

(Sine Stnaaljl Neugieriger, befonberS aber Ätnber,

Ratten ftdj um ben abgefperrten fctö gefammelt. 2113

bie Sdjranfen fielen, ftürsten fie mit ^ubel auf ben

Stumpf be3 23aume8 3U unb Heiterten auf ben 3ftanb.

©leid) barauf fal) man fie, bie £änbe feft aufautmen*

gebrücft, baüonlaufen.

,2Ba3 Ijaben fte ba?" fragte 33ma.

,2)a3 ©etoebe ber Siefptnne, e3 füllt bie #öl)lnng
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beö Saumeö 311m großen Seile auS, unb roa3 unten

im (Stumpf bleibt, gehört bem, ber c8 nimmt.'

@in Heiner 3>unge rannte auf @H§ SSagen 31t,

ben er im (Sifer fo fpdt bemerfte, bafy er beim 2lu6=

toeidjen tjinftürgte. ©leid) mar er ttneber auf ben

Seinen, aber jejst fud)te er nad) feiner Ijanboott 2i8,

bie ifjm entfallen unb nun faum 31t fernen mar. 2$ma,

bie ben Sßagen öerlaffen Jjatte, falj ba3 ©emebe 3ufdttig

am 33oben gittern unb ljob e3 auf. @ie betrachtete

e3 neugierig. 2)er ^nabe bemerfte eS. @8 ttmr ein

fleine3, bicfeS, jwugbätfigeS ßerldjen, feljr drmlidj ge=

fleibet. ©r ftarrte %$ma an. @ie rjtelt baä totrre,

toeidje ft-abenfnauel ifjm t)in. ©eine Singen leudjteten

gro$ auf, als er eS üriebererljtelt, aber er blieb toie

angenagelt mit gekreisten SSeinäjen oor 3$ma ftet)ert.

©eine 23licfe gingen jefet gtüijcfieri 3>3ma unb feinen

Rauben !)in unb Ijer. @r fdmpfte offenbar einen großen

$ampf. £)ann rjielt er ba$ $dcfd)en 3$nta mieber t)in

unb fagte, al§ wenn er ein ^önigreid) öergdbe:

,3dj fd)enfe eä 2)ir."

,2Barum?" fragte 3$ma ladjelnb.

,2Beil 2)u fleine Slugen Jjaft."

3>gma ttmfjte nidjt, ob fte redjt oerftanben r)aBe,

unb falj (SU 3»eifelnb an.

„2Beil id) flehte Singen Ijabe?" roieberr)olte fte

fragenb.

„kleine Singen ftnb traurig, man fdjenft iljnen",

fagte ber ßnirpS.

„3dj roitt 2)ir — ' 3§ma unterbrach ftd). „33>

null 2)ir aud) etraaS fd)en!en, meil 2)u große Sluger
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l)aft", wollte fte jagen. Slber eä fiel % ein, bajj jtc

nid^td ju öerfdjenfen Ijabe. 2)er Heine Sfcume auf

[einen SBadfelbeindjen — üja8 fomtte jie tfjm al8 ©egen=

gäbe bieten?

@H berftanb jtc. @r griff in bie SBagentajdje, in

ber fxdf) einige Keine (Srfrifäjungen befanben, unb gab

3§ma ein @tütfd)en üftafdjtoerf.

„£>a3 ift tttoaä für xt)n"
,
Jagte er.

2)er 3>unge ladete über ba§ gcrttje ©eftdjt, atö tfjm

2$ma ben $udjen reidjte. SDtefe (spradje üerfteljen

bie Äinber aller Planeten. Slber er bijj ntdjt fogteidt)

hinein.

„®ieb if)r and)", jagte er gu (SU. „2)u t)aft große

klugen, ©roße Singen bürfen nid)t effen, toenn flehte

fjwtgera.
*

@r beruhigte jtdj nidjt eljer, biö 3§ma e*nen Andren

in ber £anb fyielt. 2)ann rannte er fpornftretdjg baoon.

2>§ma ftieg ein. ©er SBagen rollte weiter.

„2Ba3 meinte er mit ben Keinen Singen?" fragte

2$ma.

„£)a3 ift eine fpridjtoörtlidje Lebensart, „kleine

Singen" nennt man unglücflidje, franfe, armfelige

2eute. 3)er 3>unge Ijat Me ©adje toörtlidj genommen."

9ftan burd)fuljr bie ßone ber 2BoIjnt)dufer, bie

SSdume Ijörten auf, ber SBagen glitt unter bie ©aulen*

fallen ber Snbuftrieftraße. &tt bejd)leunigte jein £empo,

er fuljr auf ben Slujjenftreifen ber ©tufenbalju unb mar

fdjnett auf ber breiten ÜRittelftrafje. 3n einem ©etoüljl

bon ^afyrgeugen legte er t)ier feinen 2Beg ^uriicf.

Slu3 ber Sßulje beö ldnblid)en £aufe3, in ber Santa
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ftd) aunädjft einige Sage bei ber liebcmtoürbigen Pflege

iljrer äötrte t»atte erholen follen, unb je£t au3 ber (5ut=

famfeit be3 SBalbfriebens fanb ftd) 2>0tna plöfeli<i) in

baS ©ebränge beö Sßeltöcrfe^rö , ber SBeltftabt im

roörtiid)en (Sinne, öerfetjt. 3)enn biefe ^ßalaftreitjen

bilbeten in ber Srjat ben ßufamuteuljang einer 3fftefen=

ftabt, bie fid) über ben größten Seil be£ Planeten »er»

breitete, nur mit ber glücflidjeu Slnorbnung, ba$ fte

meilenroeite SSälber unb aud) fjunberte oon teilen

au^gebe^nte SBüften 3iuifdjen üjrett dauern umjdjlojj.

3Senn 2$ma ben Surf auf bie 2Bagen unb ^u^gdnger

richtete, bie ftcJ) in ununterbrod)ener Kolonne in ber=

leiben 9ftdjtmuj mit ifyr beroegten ober auf ber anbern

Seite ber (Strafje tfjr in rafdjer ©angart entgegen^

famen, fo glaubte fte in einer Ungeheuern IBolfer=

roanberung 311 ftecfen. 2)abei mar baö ©eräufd) feinet

megs betäubenb, beim auf biefem Planeten rotcfelte ftdt)

atte3 oei1)ättntf>mäJ3ig leife ab. 2(ud) bie relattoe ©e=

fdjroinbigfeit ber SSagen unb ft-u^ganger gegen ein-

anber roar nidjt grofj. üftur roenn fte nad) ben füljn

aufftrebenben Säulen blicfte, roetd)e bie mächtigen

SBölbungen trugen, nad) ben Steppen unb Slufjügen,

bie an ben Seiten in bie oberen Stocfmerfe führten,

nad) ben.^lafaten unb 5tnfd)lägen, bie fte öon fjier

aug 3U entjiffern nid)t oermodjte, erfannte fte, ba$ ber

SBeg felbft, auf bem Üjr [Rabfdjtitten l)inglitt, mit ber

breifad)en ©efd)roinbigfeit eineä irbifdjen @d)netl3uge

fte fortriß.

5ftit ©rftaunen blicfte fte auf it)ren 5ftacpar gm-

vRect)ten, ber ben Sßagen mit einer ©tdjerrjeit groifa^en

ia%wi%, 2laf jwei Qlantitn. 30
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ben übrigen fjinleufte, aU märe er feit 3>af)ren an

biefe SJefdjfifrigung gewöhnt. 2Werbingg fjatte (SH

bereits bie wenigen Jage feineö Aufenthalts benuijt,

um ftd) grünMid) in ber Umgebung umguferjen. (5r

rcormte nidjt roeit öon ber Sttfdjen 3Sitta in einem

eignen £äitöd)en, r^atte ftd) aber immer nur be3 SlbenbS

auf eine ©tunbe bei feinen S5erroanbten fernen Iaffen.

3$ma empfanb biefe 3^'ücf^altung nidjt gerabe all

3urücf'fet3ung. Ratten ftdj bod) beibe audj in %xiebaa

ftets nur hirge 3eit gefprodjen, unb muffte fte fid) bodj

fagen, ba$ il)n bie neue Umgebung öoH in Anfprud)

uafjm. Slber nad) bem gemeinfamen (SrlebniS ber

Steife unb Tjier
r
in ber oöttigen $rembe, üermifjte fte

bie SRälje be§ SrreunbeS ftünblid), beS einzigen, ber fte

gang 31t öerfteljen üermodjte. ©eftern abenb mar bann

ber heutige Slueflug nerabrebet roorben.

23eibe Ratten, feitbem fte bie ©tufenbarm benufcten,

faum miteinanber gefprodjen. @It mufJte feine 2luf=

merffamfeit gang auf ben 2Seg rieten, unb ^Ma
mufterte neugierig unb überrafdjt bie ©eftdjter unb

Xradjten ringS um fte Ijer. Offenbar ftrömtett r)ter

alle klaffen ber SSeöölferung burd) einanber, ba§ ärm=

tiefte 5tleib erfaßten neben ber eleganteften Toilette,

ber einfache Arbeitsanzug t)errf(f)te üor. @ie bemerfte

balb, bafj tc)re üon Wla auögeroärjite Toilette ftd) fet)en

Iaffen buvfte, unb fte foroor)l ttrie iljr ©efd^rte nur burd)

ifjre ßüge unb ifjre bleichere ©eftd)tsfarbe auffielen.

sftun menbete ftd) (Sit roieber gu iljr. „2Bir ftnb

am Biele", fagte er. „^ene reelle 3ar)I bort — 608 —
^eigt eS an; bei 609 muffen mir bie 23afm üerlaffen."
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(Sr Icnfte baä ©efäljrt nad) rechts, Sie SBeroegung

oerminberte fid) merflidj, 3$ma mufjte jtdj feft im

2Bagen ^urücflerjttett. S^t glitt bcr SBagert auf bie

rufyenbe Strafe. 5ftad) roenigen Stugenblicfen t)iett er

unter einem 9ftefenporral rjinter einer langen Steige

ätynlidjer galj^euge.

(SU Ijalf S^ma au3 beut SBagen.

f 35ar e3 3>r)rten unangenehm?" fragte er, itjre

#anb feft r)altenb. Sie ermiberte ben leifen <Drud

fetner Ringer. Sie freute fid), in feinen 3lugen roieber

bie gemorjnte Sorge um fie 31t lefen, bie fie batjeim

fo oft im (Stiften beglücft l)atre.

„3ule|3t begann idj etwas jdjroinblig 3U werben",

antwortete fie. ,,2>d) bin gan# frof), roieber einmal

ein Stüd 3U %vl% gefyen 3U tonnen. 5So führen Sie

mtdj beim Ijin?"

@r falj fie nod) immer an.
ff
3d) bin fo glücflid),

Sie r)ier 3U l)aben!"

(Sie t)ob bie fingen bittenb 3U iüjin auf.

„25a§ motten Sie fefjen?" fragte er in anberm Jone.

„2Btr finb t)ier am ÜRufeum ber fünfte. (Sine ober bie

anbre Abteilung motten mir betrauten."

„3£a3 Sie motten!" fagte 3$ma Reiter. „SBir

3iel)en nun einmal auf Stbenteuer au3."

©in Beamter befeftigte eine ÜJtorfe an Qjftä SBagen

unb reichte ir)m bie ©egenmarfe. 2)ann fcrjritten fie

beibe ber Snjür eines 2litf3ug8 3U unb liefen jtct) in

ba3 erfte Stodmerf geben.

SO'
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las Tjtixnliffyt ^ßvüTfiütä.

,8ma unb @Il ftanben oor einem pradjtöoUen

portale, bas bie Sluffdjrift trug: „SRujeum ber

frönen fünfte." (SS führte auf eine freiöförmige

®alerie, bie eine mddjttge Sftotunbe umjdjlofj. 2)er

f&lid öffnete ftd) fomor)l -nad) unten tote notf) oben.

9ftan glaubte unten in baä ©eroür)I be6 roirfüdjen

£eben3 3U blttfen, in rafdjer SSeränberung, öon ben

Seiten immer neu rjeranbrdngenb, far) man ©eftalten

in ifyren getoolmten 2Sefd)dftigungen, in ber Arbeit beö

£age3, anbere mit bem 2fosbrucf be3 2eiben3 unb ben

Mängeln ber äBtrflidjfeit. 2Iber in ber TOte empor*

toaUenbe Sßebel umfüllten biefe Figuren unb Ijoben fte

langfam in bie £öf)e. %e rjöfyer fte emporfliegen, um

fo meljr oerfdjmanb ber üftebel unb löfte fidj nadj oben

in immer rjeflereS Sidjt auf. Sie ©eftalten toedjfelten

irjren 2tu3brucf, it)re SBIicfe mürben frei, irjre dienen

uerflart, fte roaren 3U Sßerfen ber ftunft, 3U reinen

formen . geworben. <Sie ftfjienen 3U ruljen unb borf)
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fliegen immer neue ©eftalten auf, oljne ba% jene Silber=

weit an ber Kuppel ber 23ölbung gunaljm ober ftdj

überfüllte. (53 mar nid)t lnöglid) 3U »erfolgen, toie

biefer liebergang in bie #ölje ftcr) 001130g, ein leben--

biges Slbbilb be3 sDtyfteriumS in ber Seele bes ^ünftlerS.

r@tne ftmbolijdje ©arftetlung beö fünftlerifdjen

Stt>ffeng", fagte (SU

„Aber njo fommen biefe ©eftalten fjer unb aof)in

geljen fte?"

r 2)aö @an,3e beruht auf einer oötifd)cu Säufdjung,

unb nad) einigen Stunben nnirbe man bemerfen, ba%

biefelben ©rnppen ürieberfeljren. Aber bie ^Hufton

ift ootlftänbig. 9?un fitzen Sie ftdj eine biefer lieber*

jdjriften aue\"

Sie um^ritten bie ©alerie. SDie äußere Seite

mar ringsum üon formalen Spüren umgeben, bereu

Auffdjriften bie Abteilungen nannten, 31t benen man

burdj jene gelangte. St ber jebe Jpanptgruppe Ijatte

mieber eine grofje ßatjl Unterabteilungen, bie Ijiftorifd)

georbnet waren. S)a 3ät)Ite 3. 23. bei ber ÜJtolerei bie

ältere ÜJtalerei in ber ardjaiftifdjen Sßeriobe, b. rj. oor (5r=

finbung ber felbftleudjtenben fyarben, allein 30 Ab*

teilungen, bie jebe mehrere 3a^r^nberte umfaßte; bie

agrarijdje$ßeriobe3äIjIte au§ berßeit ber^anbarbeit 315,

aus" berßeit ber ©antpffraft 56, ber gleftriaität 212, ber

(Snergieftraljlitng 25 Abteilungen, £>ie neuere Malerei

begann erft feit ber (Srfinbung ber fünftlidjen 2)ar-

ftellung ber üialjrungemittel. graifdben beiben lag eine

^eriobe bee SSerfalls, bie man ben breitaufenbiätjrtgen

fojialen $rieg nannte. 60 toar bie3 eine je£t etwa
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18000 2>al)re 3urücftiegenbe 3 e^
(

in roeldjer ein au%

gemeiner 9ßi ebergang ber 9Jcar3fuItur ftattgefunben

rjatte. @ie mar ndmlid) aufgefüllt burd) furchtbare

Ädmpfe 3tütfcr)en ber acferbautretbenben unb ber in*

buftrtcllen 33eoölferung. 5)urdj bie StarfteHung ber

SebenSmtttel auS ben Mineralien oljne Vermittlung

ber ^sflan3en glaubte ftcf) bie agrarifdje SSeoölferung

in ifjrer @riften3 bebrol)t
r

obroorjl fte Idngft nid)t meljr

ben SSebarf an ScoenSmitteln l)atte becfen Ibnnen. ÜDie

SSejifeer beS ©runb unb 23oben3 roaren als Jperren

ber Nahrungsmittel 3U unumfdjrdnfter 5Rad)t gelangt

unb roollten bie Verbiltigung ber SBolföernäljnmg burd)

bie neuen gewaltigen $ortfd)ritte ber 9Biffenfd)aft unb

inbuftrielten Sedjnif nidjt bulben. 3)iefer $ampf füllte

faft brei ^afjrtaufenbe in roedjfelnben formen auS unb

enbete erft mit ber Vernichtung ber 9Jtad> ber 2lcfer=

bauer unb ber Sßegrünbung ber öereinigten ffiaxfc

ftaaten. SBfiljrenb biefer ßeit t)atte bie ßunft feinerlei

ft-örberung empfangen. @ie roar erft roieber aufgeblüht,

al3 ftatt ber nüchternen ©errcibefelber bie anmutigen

2Mber entftanben roaren unb ber (Srroerb öon ©runb

unb 23oben für ben ©feinen auf ein mdfjigeS ?Öcari=

mum befdjränft roar.

33ma ging ratloS an ber 3Reit)e ber Ueberfdjriften

entlang, bie irjr (Sil 3U entgiffern berjilflidj mar. @ie

fd)üttelte mutloä ben Äottf.

„$)a3 ift mir 3U oiel unb madjt mid) nur oerroirrt.

(Sudjen roir gunädjft etroaS gan3 ©infadjeg, baS

id) oerfterjen fatin. 2Ba3 ift benn t)ier hinter ber

Malerei für eine teift?"
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„©ie Saftfunft."

„SBaS ift baö?'

„3d) mujj gefielen, idj mei§ e§ felbft nidjt red)t."

„Saffen (Sie un3 feigen."

Gült öffnete Me 33)ür. @ie führte in einen Keinen,

mit gojei gepolfterten Saufen auSgeftatteten Staunt.

(51t falj jefct erft, baß ftcf) in bemfelben ein 2lnfd)lag

befanb: „Abgang alte $ety\ Minuten"; eine ttfyr 3eigte,

ba§ nur nod) eine Minute gur Abgang^eit fehlte. @3

raar alfo nidjt ein ßhnmer, fonbern eine Art DntnibuS,

worin man ftd) befanb. Sitte bie Spüren au§ ber

©alerte führten in fold)e ßoupeS, bie 3U befttmmten

ßeiten bie 3>nfaffen nad) ben betreffenben Abteilungen

be3 SKufeumö beförberten. ©enn bie Anlagen nrnren

3U auggebefynt um fte 3U %u$ 3U erretten unb ftd)

bis batjin 3ured)t3ufinben. ©ie S3jür öffnete ftdj |e|t

nod) einmal, unb 3toei ©amen flogen förntlid) in ben

3ffautn. ©tetdt) barauf fettfe ftdj ber SBagen in 23e=

toegung.

©ie altere ber beiben ©amen fdjnappte nadj Suft;

fte toar eine feljr forpulente Gürfdjeinung unb naljm

toenigftenS 3toei pake be3 (SofaS ein.

,,©a3 toar gerabe bie t)öct)fte 3eit!" rief fte er»

fjifjt unb atemlog, inbem fte ein fetneS £ud) t)eroor3og

unb forttüctt)renb gtoifcfjeit Ujren fm^en, biefen Ringern

rieb. „©iefe 2Sagen geljen ja nur afte 3el)n Minuten,

©er 33efudj ift fo fd)road)! 3a, eö ift nur eine ßuitft

für 2lu0enr>ät)lte. @ie fdjnmrnten audj bafür?" tnanbte

fte ftd) 311 3^ma. „(Sie ftnb (Spifeifttn? 9Mdjt tDaljr?"

jagte fte, ütbem fte einen SSlicf auf 3$uta3 fd)lanfe
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unb jarte Ringer ümrf. „3>dj bin natüiiicf) SRunbiftin,

aber ba§ tljut nid^td. @ie toolten getoif} aud) ba3

neue SReiftertoer! taften? 23Iu fjat ftdj roieber felbft

übertroffen! Sag ift ba3 rjor)e Sieb beö SBiberftanbeö,

bie ©pijärenntujtf be3 ^autjtnnö!" Unb fte fniff bie

Singen fd)üjärmertfd) gufammen, ba§ jte ^toifd^en ben

fyettpolftcrn itjrer Slugenliber üerfdjtoanben.

„2>dj mufj gefielen", fagte S^nta fd)M)tem, ,,id)

bin nodj gang unerfahren in ber Saftfunft. 3dj toeifj

gar nidjt
—

"

„2Ba§? 2ßie? @ie roiffen nidjt? " Sie betrachtete

3$ma nat)er. „@ie ftnb toor)I aug bem Sorben üon

ben (Streifen, roenn icb, fragen barf ? (Sie roaren nodj nie

in &Ia?"

w
5fletn, meine ^eimat ift fern üon t)ier."

„2lber S3lu fotlten (Sie bodj fennen. «Sie ift bod)

bie größte — netbloö geftelje idt) e3, obmol)! idt) felbft

Äihtftlerin bin. Unb üon alten fünften ift toieber bie

Saftfunft bie t)öd)fte. Sluge, Styx, ©erud), felbft ©e*

fdjtnacf — roa3 roill ba8 aüeg fagen! ©er SEaftfmn

ift boef) ber intiinfte aller Sinne. ^>ier berühren mir

bie 2)inge unmittelbar, fte bleiben un§ nidjt in ber

$erne. Unb fdjmecfen ift ja eigentlidj aud) ein Saften,

nur ein unreine^, geftbrt burdj ©erüdje unb burd)

<Sal<$ige3, (Sauerei, SittereS, @üfje8 — aber bie Ringer*

füi^en, bie £anbflädjen, ba$ ftnb bie roa^ren ©djlüffel

$ur Scfyönljett. Unb r)ter im Saften enthüllt ftdt) bie

Äunft in iljrer r)öct)ften $reit)eit. £ier überroinbet fte

am retnften bie 9Jiadt)t beä SBirflidjen, ba$ üitale 3n=

tereffe. 2Ba§ mir feljen, ioa3 mir rjören, bleibt unö
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immer nod) fem. (Sä ift feine Äunft, baä oI)ne S5er=

langen gu betrachten, toaä mir bodj nidjt erreichen

fonnen. Stber bie ©egenftänbe in ben »pdnben galten

unb bod) nidjtä oon tljnen 31t motten als ba3 reine,

freie ©piel be3 SBoljlgefatteng, ba3 ift edjte taift.

(Spielt nidjt ein feber unroillfürlid) mit bem, toaS er

3tüifcf)en ben Ringern f)dlt? 2)ie3 3ur Äunft 3x1 er*

lieben, bag ift ba3 mat)rr)aft ©eniale! 2)a3 SRaitlje,

©latte, @cr)arfe, ©pifjtge, SRunbe, 9cad)gebenbe, (Slaftijdje,

$arte, ^rajsenbe, kribblige — oljne ©ebanfen, oljne

Sßünfdje — baS ift baö toaljrfyaft Sleftljetifdje. (Sine

£aftft)mpI)onie üon SSlu ift für midj baS £öd)fte.

kommen Sie nur mit, icf) toerbe fte ^rmen geigen."

3^ma blicfte ju (Sil hinüber.

,,3d) fürdjte", fogte er beutfrf) — eö fiel auf bem

SRarS nid)t auf, trenn man in ©pradjen rebete, bie

anbcre nidjt oerftanben, ba bie meiften Familien eigne

ÜRunbarten befafjen — „\ti) fürchte, ba§ toirb für un0

nidjtS fein. 2Sir finb toot)l 3U roenig auf biefen ^unft^

genujj oorbereitet.

"

©ie ©icfe begann eben einen neuen Sftebeftrom,

aI8 ber SBagen Ijielt. @ie ftürgte fdjleumgft Ijinaug.

3före Begleiterin, bie ftumm geblieben roar, folgte ir)r,

unb 3§ma unb (511 traten ba§ ©leicfye.

9Jton befanb ficr) in einem großen ©aale, in toeldjent

man ntd)tg erbüdte al6 ga^IIofe JMften öerfcrjiebener

©röfje. 2luffd)riften gaben $erfaffer unb Sttljalt be§

Saftfnnftroerfeg an, ba§ fte enthielten. S5or einigen fafjen

Sefudjer in ftitter 9Cnbadr)t unb gelten bie Sinne bie

gum Ellenbogen in 3toet Deffnungen ber Ääften oerfenft.
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2)te beleibte 2)ante fitste nad) Ujrem Katalog eine

befummle 5ßummer. 2}or bem betreffenben haften

angelangt, ftreifte fte bie Slermel auf unb ftecfte bie

Arme 3tinäd)ft in ein SBecfen. (53 mar nid)t mit

SBaffer gefüllt, fonbern ein Suftftrom führte ein fein

üerteilteä ätt)erifd)e£ Del gegen bie £aut unb bereitete

burd) btefe Steinigung auf ben nad)fotgenben $unft=

genufj üor. Stlsbann brachte bie Äunftjüngerin burd)

einen -panbgriff ein Ul)rmerf in ©ang, fe^te ftd) auf

einen @tul)l oor bem haften, ftecfte iljre 2lrme in bie

Deffnungen unb üerfan! in ©djroarmerei. ^ma unb

(Sil rjatten üjr auf gut ©lud an bem erften beften

haften, ber unbefelit mar. alteä nad)geal)mt. Stber

nad) menigen Minuten 30g 33ma ifjre ^panbe 3urüd.

„SBollen «Sie nod) bleiben?" fragte fte (Sit.

„$ä(tt mir nid)t ein, menn Sie nid)t £uft tjaben.

3d) mollte (Sie nur nid)t ftören.*

,,3d) üei*3ict)te auf ben ©cnufj. 3>dj ^nn nichts

fpüren al3 ein abmed)fehtbe3 ©rüden, ßiefyen, Sßvtcfeln,

Reiben — für rnidj ift ba3 nur eine Strt SKaffagc."

„9Jcir ging e3 aud) fo. (53 ift eine totft für

föttnbe. 2Bir muffen ntdjt taftfünftlerifdj beanlagt

fein. 2Bir mollen lieber nur einen furgen ©ang burd)

einen ber anbern (Säle mad)en, unb bann mill icf) (Sie

in ba$ tedjnifdje 9ftufeum führen."

Ct)ne non ber £afM5ntf)itfiaftin bemerft $11 merben,

gingen bie untaftlid)en ßrbgeborenen nad) bem Goupe

gurürf, baä fte balb mieber in ber Sftotunbe abfegte.

(5in anberer 2Sagen
r

btd)t Don 23cfud)ern erfüllt, trug

fte in eine ber Abteilungen für SfuLptur. £ier fanb
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ftdj 33tna leistet juredjt. @:S mar eine ßunft für

nienfdjüdje (Sinne, eine §ütte großer ©ebanfen in

munberbarer 3lu$fül)rung, aber boa) im ©runbe bie=

felbe unfterblicrje @djöni)eit alter 23ernunftroejen, roie

Jte anf ber (Srbe aud) fcfjon öor Safyrtaufenben iv)xe

SKcifter fanb. 3)a8 üfteue unb Ueberrafdjenbe lag

nur in ber Verfeinerung ber Stedjnif, in ber ßartfyett

beö ÜRaterialS, in ber jpielenben Ueberroinbung ber

Sdjroere, rooburdj jtdj ungeahnte (Sffefte barboten.

SRidjt minber berounberngroert erfaßten bie 2lrd)iteftur

biefer fallen, SSölbitngen, ©alerien. Oft [prangen

bie ein3elnen ©emädjer auä einem breiten ©runb=

Pfeiler in ber §orm öon SSlumenfeldjen öor, bie auf

fdjlanfen (Stielen jtdj) 3U roiegen jdjienen. SMefe

Stiele enthielten bie treppen öerborgen, auf benen

man in bie ©emädjer gelangte. ^5ma erhielt ben

(Sinbrucf, bajj bas Eigentümliche ber marttjdjen Äunft,

ba§ fte öon ber tnenfdjltdjen unterjdjieb, nid)t in einer

neuen Sluffaffungöfonn beö 6dt)önen lag; rjier roirften

offenbar ^eitlofe ©ejefee alo beftimmenbe Sbeen für

bie freie ©eftattung beö (Schönen bei allen benutzten

äßejen. ©er Srortfdjrttt rjing öielmerjr ab oon bem

überlegenen Stanbpunfte ber Sedjnif, rooburdj ficf; baä

©ebiet für bie Slnroenbung beö 2left(jetijd}en in* Un=

ermejjlidje erweiterte. 9tur bie intelligent ift e$, meiere

ber eroigen %bee entgegeniüädjft. (Sit beftdtigte biefe

Semerfung unb ftimmte 3öma bei, nun 3undd)ft ein ober

baä anbre ber ted)nifcr)en äßunberroerfe auf^ujudjen.

,3dj fürchte nur, idj roerbe ntcfjtö baoon öerjtetjen",

jagte 3$tna.
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@ie roaren i^mifdjen nueber in ber (Singangc«

rotunbc angelangt unb Ratten fidj nad) bem 2Iu3=

gange Ijinabfenfen laffen, tuo tt)r ©glitten bereit [tanb.

„2Ba3 fott id) je^t fernen?"

ff
$rau Wa §at mir auf bie (Seele gebnnben, @ie

nad) bem ^Retrofpeftiö gn führen. 2)a§ i[t moljl bic

neuefte unb grofjartigfte (Sntbecfung."

,,3d) Ijabe baoon gehört unb aud) 3U Iefen öerfucrjt,

aber <£ie muffen mir bie ©adje nodj einmal erfldren.

Sft eS meit big borten?"

„5ftit ber ©tufenbalju wenige Minuten. Slber

mir fömten aud) in einer rjalben ©tunbe quer burd)

ben SBalb fahren, unb ba§ toiü icf) eben trjun."

@r teufte ben 9ftabfd)litteit über eine ber 33riirfen,

meldte bie Sahnen unb banale überfdjreitenb in bie

äßalbregion führten. D^ajdr; glitt ba8 ©efäfjrt unter

ben ©Ratten ber Säume in bie 3one ber SBormungen.

2$ma atmete auf.

„2Bie fdjön, bajj mir balb toieber in bie 2SaIb=

einfamfeit fomuten!" fagte fte. „2)a ben!e xdj, mir

finb baljeim unter unfern Sannen, unb @ie ergaben

mir roieber öon ben 9JMrdjen be§ 9flar3 — -

„Unb babei paefen mir unfre ^Butterbrote au£ unb

frityftüdfen.*

„2lcr)
r

(5H, id) münfdjte, ba§ ginge fyier! Gr-
annen 9J?enjdjenfinbe ift e3 fdjrecfltd) langmeüig,

immer fo allein bei üerfdjloffenen Spüren effen #u

muffen.

'

ff
#ier an ber (Straße unb 3toifdjen ben SBormungen

gel)t e3 natürlid) nidjt. ©efyen @ie, ba ift bie groß*
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artige Sfteftauration, aber roenn wir 3a fpeifen öer=

langten, würbe man un» fofort jebem ein (rjrtrafabinet

anmeifen, anberä ift eS unmöglich. 2)oa) id) tjabe

Daran gebad)t. 3>a) ^be aue meinem öteifeoorrat

ein richtige» (Srbenfrürjftücf eingefteeft; 3War bas Srot

ift tro£ be3 iuftbid)ten SBerfcfjluffeä etwa3 altbaefen,

aber, benfen Sie, grriebauer SBurft unb totrflidjen

jRrjeinwein! 23ir fudjen un3 ein >ßlä{3a)en, wo un$

niemanb feljen fann. 3d) freue midj rote ein Äini>!

3>ebod) bte gute Sante barf um ^iinmelöwiüen mdjtS

erfahren! 2)a3 wäre jd) limmer, al3 wenn id) 3>l)nen

auf öem 2Rarftpla^c oon griebaa um ben ,pal$ fallen

woate!"

„(Stille öon ^rtebau! Slber baö |yi*ü^ftücE nermte

id) an. 2Sir wollen bem 9ht ein @d)nippd)en fd)tagen/

Sftre klugen gldngten fdjelmijdj, inbem fte gurücf^

blidte, als fürchtete fte gebort gu roerben.

,(5igentlid) barf id)'3 \a nid)t alö Säurte. 3>a) bin

ba in meine 2Jtenfdjlidjfeit 3urücfgefallen —

"

3$ma richtete bie Stugen auf 611. (Sr fprad) im

@d)er3, aber fte fjörte an ber 2lrt, wie er ben Safe

abbrad), ba$ ein ernfteS SSebenfen in iljm auf3utaud)en

begann.

(511 fat), wie basi glücfltdje Säbeln auS i^ren

ßügen 3U Derfd)wiuben brofjte, unb er griff fdjnell

nad) it)rer £anb.

„9tein
f

nein", rief er, „geliebte ^rreunbin, für Sie

will id) nid)t» fein a!8 ber Sftenjd), ber glücflidj ift,

wenn er ^mn bienen fann. Slber gan3 Ieid)t ift

e3 nid)t. Senn ferjen Sie — ein üftuine foH id) nidjt
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fein, bamit Sie mid) nicfjt oeränbert finben; imb

üon ber Grbe foll tdj nicf)t reben, bamit (Sie nidjt

traurig roerben — "

„(Sie Ijaben rettet, mein treuer $reunb — idj toetfi

ja felbft nidjt, roaä id) »iH — idj oerbiene gar nidjt,

ba$ Sie fo gut jtnb
—

"

(5r ergriff U)re £>anb uub f)ielt fte fcft. (Seine

cRed)te lenfte ben Sfcabfdjlttten müljeloS auf ber glatten

23al)n. 5)ic legten SBormungen öerfdjtoanben. 2)td)tee

SujdjroerJ btlbete auf bem freien Olafen bee> Sobene

ein Sabnrintf) oon ^lä&en unb ©äugen. @in leidster,

erfrifdjenber Suftgug ftröntte über ben SBoben, benn

bie Sichtungen unb bie Snbuftrieftrajjen, auf betten

bie (Sonne brannte, toirften um bie Sfttttag^eit toie

Sd)ornfteine, meiere bie Umgebung »entilterten unb

bie erwärmte Suft in bie £ölje führten. 3)ie ©trafje

roar einfam. Sie 23lumen mutierten leife, unb fleine

etd)ta|$d)enartige Siere fpielten an ben (Stammen ber

Säume.

(5ß löfte mit einem 2)rucfe beö $ufje§ ben 2fte=

djamämug auä, ber bie Ä'ugclfufen emporhob unb

ben SSagen auf groei rjOd)ad)figen labern laufen lief},

jo bafj er ftet) aud) auf unebenem 2Bege oljne @djtt)ie=

rigfeit berocgen tonnte. (5r »erlief bie galjrftrajje unb

fufjr auf bem SSalbrajen gmifcijen 23ufd)roerf unb

Daumen bat)in. (Sin fieiner SBetijer fatn in ©idjt, öon

einem tlaren Ißdcrjlein genährt. Slm 3tanbe beefelben

tjielt gU ben SBagen an; e£ mar ein rei^enbeä, ftitteS

3flur)eplä^ct)en.. Äein Siebespaar tonnte ftdj beffer

oerfteefen,
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ff
£ier fönnen wir eä wagen*, fagte ©tt.

@ie wollten nur früljftücfen.

3$ma fprang auä bem ©glitten. @H reichte if)r

bie £afd)e mit bem rjeimlid)en Vorrat. 33eibe faljen

jtd) öorftdjtig um unb lachten bann über tljre friirdjt.

Sie pacften ijjre @d)äfee au3 unb »ergaben in rjeitrem

©eplauber, ba$ über ben Saitmgwetgen ju ttjren

Häuptern nid)t ber blaue Rummel ber @rbe, fonbern

baS SStätterbadj beS martifdjen 3?iejeuwalbe3 ftd)

»ölbte.

„Rann man burtf) bas JRetrofpeftiö atleS Vergangene

fefyen?" fragte 3>£ma.

„9tan", erwiberte (SU, „nur ba^fenige, roa^ unter

freiem £immel unb bei genügenber SSeleudjtung oor*

gegangen ift. 2)er Erfolg beruht ja barauf, baj} wir

ba& £td)t, weld)e§ bamalo oon ben ©egenftänben auS*

geftraljlt würbe, auf feinem Saufe burdj ben SSeltraum

wieber einholen, fammeln unb 3urücfbringen.
//

„Unb wie ift baä möglief)?"

„3d) Ijabe Sfönen fdjon früher gejagt — toaä mir

freiließ bie anbern ÜKenfd)en nod) trittst glauben wollen

— ba$ bie ©raoitationswetten ftd) eine Million mal

fo fd)nell fortpflanjen alö ba$ 2id)t. (Sie fönnen alfo

ba§ 2id)t auf feinem 23ege einholen. SBenn 3. 23. üor

einem (Srbenjarjre irgenb etwaö unter freiem Fimmel

gejd)el)en ift, fo Ijat ftd) ba$ oon biefem Ereignis

auögefanbte 2id)t jefet bereits gegen 3ef>n Millionen

Kilometer weit in ben 3faum oerbreitet. Sie ©ra=

oitation aber burd)lduft biefen 2Beg in einer fyalben

Minute, trifft alfo uadj einer genau 3U bereermenben
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ßeit mit ben bamalö auägefanbten 2id)twetten gufamuten.

ÜJfaut Ijaben bie ©eleljrten ber kartier ein SBerfarjren

entbecft, woburd) man bewirfen fann, ba§ bie ben

Sidjtwetlen nadjgefdjitften ©raoitationäwellen jene felbft

in ©raöttationßwellen öon entgegengefejjter Sftidjtung

üerwanbeln nnb fomit gu un3 gurüd'werfen; fte laufen

alfo in ber nädjften falben 5Rinute in ber $orm

öon ©raoitationswetlen ben SBeg gurücf, ben fte aU
2id)t im Saufe eine3 2>atyre3 burd)eilt fyaüen. £ier

werben fte im jRetrofpeftiü — unb baS ift bie ©rofc

artigfeit biefcr (Srfmbung — in £idjt jurürfoer*

wanbelt unb burdj ein 9ftelai8 öerftärft, fobajj man

auf bem ^rojeftionöapparat genau ba8 (Sreignt» fidt)

abfpielen fie£)t, wie eö fidj üor einem ^afyxe Donogen

§at 2flan fann ben SSerfudj natürtid) auf jeben Be=

liebigen Beitraum au£bel)nen, aber bie SSilber werben

immer fct)mdcr)er
f

je größer bie »ergangene ßeit ift,

Weil ba$ £ict)t ingwifdjen im SMtraum gu Diel

Störungen erfahren fyat. @3 erforbert nun eine forg*

faltige SSeredjnung, wann unb wo ein @retgni3 ftatt*

gefunben Ijat, baä man gu fef»en roünfdjt. 9Jian !ann

bat)er ba§ Dtetrofpeftio — wenigfteng öorlänfig —
nidjt nad) ^Belieben unb fdjnett wie ein §ernrof)r ein*

[teilen, fonbern e3 gehört ba3U ein uinfangreidjer

Slpparat, ein gangeS Saboratorium.'

,2Sir fönnen alfo nidjt gu feljen befommen, was

Wir wollen?"

„9iein, Wir muffen un3 mit bem begnügen, worauf

ber Apparat gegenwärtig eingeftellt ift. 2tber wenn

e3 für einen beftimmten 3aec^ gerabe notwenbig ift,
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jum SSeifpiel um eine midjtige 9Recf)t§frage ober ber*

gleichen ju entfdjeiben, fo mirb für biefen ßmecf eine

23ered)itung unb (Sinftetlung öorgenommen."

„Äann man bamtt audj feljen, ma§ 3. 33. gu einer

beftimmten ßeit auf ber (Srbe oorgegangen ift?"

,3dj 3Ä»eifIe nidjt, baj} ftdj baS ermöglichen läfjt/

„ttnb waS foftet fo eine ^Beobachtung, menn man

fte für einen befonberen ßmeef machen Iaffen mill?"

,©0311 ift überhaupt bie (Erlaubnis ber Staate

bewerbe erforb erlief). (58 giebt nämlidj, fo üiel idj

meift, biä jejjt fein sßriöat=Sftetrofpefttü.

"

3§ma fdjmieg nad)benfltdj. 2)ann fagte fte:

„9cun meifj id) ja, maS e3 mit bem iRetrofpeftiü

auf ftd) fjat, unb gefrüljftücft fyaben mir aud), fo ba%

mir eigentlich aufbrechen fönnten. Slber eä ift fo fdjön

r)ter
f
unb id) bin gar uid)t feljr neugierig, ben Apparat

31t feljen, beim toaS man roirfltdj babei beobachtet,

fann ja nid)t oiel fein, menn man an bm »ergangenen

©retgniö fein ÜJntereffe rjat."

„2)a§ ift fdjon maljr, mbeffen 9Jca mürbe — "

„^dj mill e3 mir ja aud) auf {eben %aü an*

fefyen. Slber mir fßnnen mofyl nod) t)ter ein menig

ritten."

(Sie legte il)r Sigtud) unter ben ^opf unb fheefte

fid) be^aglid) f)in. „2Benn td) nod) einen <Sd)lucf

Baffer befommen tonnte!" fagte fte.

611 naljm ben mttgebrad)ten 23ect)er unb füllte i^n

am Quell. %Ma tranf unb gab ba§ ©laö banfenb

t)alb geleert jurüct @ben fe^te e§ (SU an feine Sippen,

um ben 9fteft felbft 3U trinfen, al3 ftet) in ber §erne

£ a j n> i g , Hitf 3»ei Planeten. 31
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ein bumpfeä Traufen erljob. 3$ma richtete ftd) er«

fd)roden auf.

ff
2Ba3 ift baä?" fragte fte. „ßommt jemanb?'

611 fyatte ba3 ®la6 orjne gu trinfen abgefegt.

@r laufdjte. 3)a3 33raufen narjm 311. (5r 30g

feine Wu\

,@g ift nidjtg", fagte er
r

„e3 ift baä ÜRittagg»

geilen. (Sr oerglidj forgfdltig bie Uljr. 5)a3 Traufen

mod)te eine SJcinute gebauert tjaben, bann brad) eS

mit einem gellen ©abläge plöfelidt) ab.

„,35er Stnfangöpunft ber panetengeitrecfjnung toirb

fo marfiert. £ier bei un3
f

nidjt roeit oon ber ßcntral*

roarte, fallt er nur furge ßeit nad) bem magren DJctttag.

Slber id) glaube, mir muffen bodj aufbred)eu."

(5r tjatte nid)t getrauten, fonbern ba$ SBaffer un=

bemerft, roie er glaubte, auf bie (5rbe fliegen laffen,

unb bütfte ftdj jefct, um alle ©puren be3 gemeinfamen

grüfyftücfS 31t befeitigen.

3$ma ftanb fdjroeigenb auf unb begab ftd) in

ben SBagen.

„2Bir ftnb auf bem Wavä", feufgte fte leife. Sie

lehnte ftdj gurücf unb fdjlojj bk Singen.

Salb barauf fam (Sil. (5r betrad)tete fte mit einem

innigen -©liefe. 2)er SRittageton fyatte il)n mieber

auf ben ÜJcarä gurücfgeführt, ©in tiefet fKRitleib mit

bem ©efdjicf ber g-reunbin überfam ir)n, unb bie gange

§ütte feiner Siebe füllte er in ftd) auffteigen. ©r

Ijätte ftd) 3U it)r Ijerabbeugen unb tfvre Sippen mit

Püffen bebeefen mögen. Unb bod) mar etroag brauten*

beö gmifdjen fte getreten, beffen er ftd) nid)t 3U er«
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wehren Wufete. @r füfjte bie fcfymale #anb bie auf

ber Seitenlehne beg 2Bagen3 ruljte.

3$ma öffnete bk Slugeit unb fdntttelte leidet ben

„Sie ftnb mübe, 3>8ma", fagte @K. „£ier, nehmen

Sie üon biefen Ritten, unb (Sie »erben ftd) erquidt

füllen tote nadj einem feften Schlafe."

„Kein, nein, foldje üfteroenreige mag idj nidjt, ba§

ift eine falfdje (Srquicfung.

'

„2)iefe nidjt. ßg ift fein anregenbeä üfteroengift,

ba§ ben Äövper jur Abgabe feiner legten @nergie=

referoe öeranlajjt, tote unfre irbifdjen Sfteigmittel. @8

füfyrt bem 23lute unb bamit bem (M)int Wirflid) bie

üerbraud)te (Energie Wieber $u, unb gtoar genau in

ber $onn, wie e§ bnrd) ben Sd)laf gefdjieljt. SMe

Rillen ftnb gan3 uufdjäblidj. ^n einer falben Stunbe

ftnb Sie toieber frifd) toie am borgen. Sie ftnb nod)

31t wenig au unfre Suft gewöhnt, Sie braudjen eine

£ilfe in biefem Älima."

33ma naf)m bie Ritten. (Sil fd)Wang ftd) an it)ve

Seite, unb ber 2S>agen rollte nadj ber Strafe 31t. SDer

übrige Seil be3 2BaIbe§ unb bie SBofjmtnggräumc

würben burd)fdjnitten unb bie 3>nbuftrieftrafje im

Quartier £ru erreicht. (Sit Ijemmte ben SBagen öor

einem Sljor, ba3 er für ben 3uSan9 3um ^etrofpeftiü

l)ielt. (Sr Ijatte ftd) jebodj in ber jfttdjtung getdufd)t,

in ber er burd) ben 2ßalb gefahren war, unb bemertte

jefet erft, ba% er ftd) oor bem (Srbmufeum befanb.

.
„(Sorfan W, la3 3$ma bie Sftiefeninfdfjrift, n baä

l)etfct ja bod) wol)I „Sammlungen oon ber (Srbe"?"

31*
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ff
3a", antwortete @H, „idj fyabe midj geirrt. SBir

muffen nadj ber anberen «Seite — bte (Stufenbatjn

bringt ung in einer Minute Jjin."

,,3d) ptte eigentlich fiuft
—

" jagte 3>8ma jögernb

— „tonnten toir md)t Ijier einmal uirö umfefyen?"

,,©erot£, aber (Sie wollten ja Ijeute nidjtä oon ber

@rbe rotffen."

„(&§ ift fdjon roaljr — aber idj bin neugierig, toa8

3^f Ijier öon bem toilben Planeten gefammelt t)abt.

Unb man toirb bie alte (Srbe bodj nid)t log." (Sie

feuf3te. Unentfd)ieben fal) fie aböoecrjfelnb auf bic

Sftenge, bie in ben Eingang ftrömte, unb bann

auf (SU.

„(£§ ift ^eute befouberö ftarf befugt", fagte biefer,

„alle§ rebet fe^t öon ben 9ftenfd)en. SBenn man un3

nur nid)t erfennt — mir tljun öielleid)t beffer, eine

anbere 3eit 3um 23efud)e ju roäljlen."

„(Sie fefyen, man aaltet gar nidjt auf unS/

„SBeil biefe Seute erft Ijineingerjen. SBenn rotr

am 2ltt3gange ftänben, märe eß öielleid)t anber3, unfre

©efid)ter mürben auffallen."

„2ldj mag", rief S^ma lebhaft. „üftun roitt idj gerabe

hinein, 3>d) tjabe meinen bunfeln (Sd)neefd)leier etn=

geftecft, bürde) ben man nid)t rjinburd)fef)en !ann. SBir

finb nun einmal r)ier — fommen (Sie, (Sil!"

(Sil ladjelte. „£)a§ !ommt öon ben (Snergieöttten",

fagte er. „ijekt fjaben (Sie lieber 2Rut. 9htn, man
toirb ung nidjt3 tljun, aber toenn man S^nen mieber

Spiel3eugbüten ßuroirft, roie an ber ^olftation,. fo

galten (Sie fte nidjt für 33lumenfträu§e.

"
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3§ma fcfjlug il)n mit iljrem <Sd)irmröl)rdjen auf

bie .ipaub. „ßur ©träfe fommeit (Sie mit", jagte fte,

„bamit Sie meine Sroptjden tragen fönnen. Unb

nun gerje id) aud) arme (Soleier tro|3 Der Keinen Singen/

«Sie traten in ba3 (Üebäubz.
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Iie einftrömenbe 2ftenge üerteilte ftdj in ben

weiten 3Mumlicf)fetten beS ©rbmufeumJ
,

fo=

ba% 33ma nnb (SU gwar nirgenbä allein, aber bod)

nid)t gerabe beengt waren. 3$ma tooffte gern feljen,

Wa3 an ber (Srbe bie Stufmerffamreit ber kartier be=

fonberS feffele, unb Waubte ftcf) balier folgen ©ängen

nnb (Sälen ^u, in benen ftdj bie £auötmaffe ber 23e=

fudjer jufammenbrängte; 611 folgte iljr nnb mufterte

Wie fte nid)t weniger bie 33efdjauer al3 bie ©egen*

ftänbe. (Sin rieftger ©aal enthielt in ^tftorifdjer 2)ar=

ftellung eine ttollftänbige (SntWuflung ber 3ftautnfd)tff=

fafjrt. (SU ptte ftcf) gern t)ter näljer in bie (Singet

tjeiten öertieft, aber 2$nta intereffterte fid) wenig bafür

unb brangte Weiter. (Sin äßanbelpanorama, ba§ eine

JRetfe nad) ber (Srbe barftellte, liefen fte beifeite liegen

unb gelten ftdc) nur furse 3 e^ De* oer ®arftellung

beö SufterportS oon ber @rbe auf. 2)ie 5Rafdjinen,

bie ben 2Renfd)en auf ber $olinfel ntdjt jugänglid)
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gemadjt roorben toaren, arbeiteten t)icr oor ttjren

Singen in gefälligen hobelten. @ie faljen, roie bie

£uft m ftarfe 33atton3 gepumpt unb im leeren 3ftaum

gum (Srftarren gebraut ronrbe. 2)ie gefrorenen 8uft=

maffen Ratten baS Sluöfefyen oon bläulidjen GJiSfugeln

unb bie SMdjtigfeit beS <Stat)Iö.

@el)r bürftig roar bie (Sammlung ber pflansltdjen

unb tierijdjen Sßrobufte ber (Srbe, ba fte nur auS ben

polaren Legionen flammte. 2Ba3 ber ©Io mitgebradjt

l)atte, mar nodj nid)t bem 3Rufeum übergeben toorben.

^Dagegen t^atte man fdjon bie $ad)rid)ten, ©egenftänbe

unb Slbbilbungen oertoertet, bie %o im „9Reteor" üon

ber £ormfd)en (Srpebition mitgebrad)t ^atte. £ier

brdngten ftdj bie 3ufd)auer bid)t pfammen, unb ^ma
unb 611 toaren ge3touugen, iüjrem langfamen Quqz 31t

folgen. (53 berührte fte ganj feltfam, als fte rjier

®runtl)e unb Saliner in üerfd)iebenen lebensgroßen

-2lufnat)men üor ftcr) fal)en unb auf bem £ifd) eine

9^eit)e üon SluSrüftungSftücfen, Kleibern unb Äleinig*

feiten ausgebreitet bemerften, bie ©runttje ben War-

tiern überlaffen r)atte. 3Sma mußte an ftd) galten,

um ftcf) nidjt einjumifa^en, als fte bie 23emerfungen

ber kartier unb bie Sdjeqe üernarjm, bie fte über

bie 9Jienfd)en unb tfjre ^nbuftrie matten.

^löfelid) faßte fte (SllS 2lrm unb brücfte ir)n, bafy

eS fctjmeqte.

ff
2BaS giebt eS?" fragte ct.

,ö feljeit (Sie!"

(Sine ©ruppe oon Ferren unb 2)amen mufterten

eine Photographie.
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„(Sine meiblidje 33at!" jagten fte. „(Sie ift rjübfd)"

,

meinten bie einen.

w S3ieI 3U mager", bie anbern.

(56 mar 3>8mag 23ilb. 2)ie P)otograpI)ie fjatte ftdr)

unter £ornt3 Gffeften gefunben unb mar mit anbern

Äleinigfciten t)terI)erge!ommen.

S)ie neben Stfma fterjenbe ©ante, bie fte eben ju

mager gefunben tjatte, marf aufäflig einen 23 lief auf

U)r @eftd)t. (Sie ftu^te unb ftiefj iljre -ftadjöarm an.

(gll fal), ba% man auf feine Segleiterin aufmerffam

mürbe. £>ie Urnfteljenben mnrben füll.

„kommen <Sie", fagte er rjaftig 31t 38ma. f 2Jton

erfennt Sie/

@r 30g fte fort, beibz brangten ftcr) burd) ba$

©emüt)l. 6ie manbten ftdj nadj einer ©teile, mo baä

©ebrdnge geringer mar, unb glaubten plöpd) auf

bem £>aci)e ber sßolinfel 3U ftejjen. 2)as Panorama

beS 9lorbpol3 breitete ftcf) in naturgetreuer üftadjarjmttng

öor timen au§. SMdjt 31t Ujren Ruften fdjtett baS

9Jleer ju branben. £>ae Sagbbot ber ÜJiartier lag

3ur SCbfa^rt bereit — amei (£gfimo3 löften bag (Seil,

ba§ e3 am Ufer rjielt. 2>w 23ote fa§en kartier mit

ifjren ßugelrjeluten. Unb bort — auf ber anbern

Seite — ha ftanben ©mittle unb ©altner, mie fte

leibten unb lebten. ©runtlje, mit 3ufammen=

gezogenen Sippen, fdjrieb eifrig in fein 9bti3*

budj, (Saltner fat) Iäd)elnb einer üerrjüKten ©eftalt

nadj, bie auf jraei Brüden bar)infd£)Iicr) unb bie

2Birfung ber (Srbfcfymere auf bie 9Jlartter öeranfd)au=

liefen fottte.
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r3)a ftnb unfre $rennbe!" rief @H, nnrflidj über=

vafd)t. (53 roaren meifterfyaft nad)gebilbete Figuren.

SSma ftanb lange ftiH. SDie Plattform begann

ftd) mit anbern 3Sefnd)ern gu füllen. „2Bir motten

lieber geljen", fagte fte. „£)ier unten fdjeint e3 leer

ju fein, üieflcid)t fommen mir bort an ben 2tu3gang."

©egenüber htm £auptetngang führte öon bem

nad)geal)mten Seile be§ ^nfelbafyeä eine fdjmale Krempe

abroartS. (5ß blttf'te Jjinunter. „&$ fdjeint niemanb

ba gu fein", fagte er.

(Sie ftiegen Ijiiiab unb befanben ftdj in einem

©emad)e, ba$ einem ber ©aftghnmer auf ber Snfcl

nadjgebilbet toar. deiner oon irmen fyaite beamtet,

bafj über ber 33jüt bie Snfdjrift »SSorftc^t* ftanb, unb

oor berfelben eine Slngal)! ©tötfe gum ©ebraudj auf»

geftettt toaren.

„£>, I)ier ift eS angenehm", rief 3§ma, inbem fte

ftd) auf einen ber an ber SBanb ftetjenben £er)nftür)Ie

fefcte. ,,^)ier motten roir un§ ein rocnig auöruljen."

(Sie bemerfte, bafj trgenb eine SSeränberung mit üjr

vorging, bie tljr tool)(tr)at, mußte |ebod) ntd)t, ttiaS ber

©runb fei.

@ll rooltte feinen ©effel in tl)re 5Rdt)e Ijeben, mußte

aber bagu eine ungerooljnte $raft aufroenb'en. „@inb

biefe 6effel fd)tt>er!
Ä

fagte er. 3m felben Slugenblitfe

fiel iljm bie Urfadjc ein.

„£ier berrfd)t ja ©rbfdjroere", rief er überrafdjt.

„2)a3 ift alfo aud) eine ©emonfiration, unb barum

ift e§ fo leer Ijter.'

ff
S)a§ ift t)crrlidj!' fagte genta öergnügt.
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(Sin kartier trat in bie S^üre, fnitftc gujammen

unb 30g ftcf) fogleicf) .jurücf. ^sma lachte laut. (Sie

jprang auf, breite jt^ üor Vergnügen im Äreife

unb rief:

„ßommt nur herein, meine Ferren SRume, fjier ift

bie (Srbe, fjier geigt, ob itjr taugen tonnt!" @ie

fcr)Iüpfte r)ierf;in unb bal)in, rürfte an ben (Stühlen

unb naljm ifyren $ut ab. „^dj bin toie gu £auje!"

jagte fte. „Sefet fteljt man erft, ba$ bie angebliche

Seidjtigfett biefer $eberf)aube eigentlidr) <5d)toinbel

ift. ©eljen @ie nur, toie eilig fte e3 Ijat t)inab=

gufaüen!"

(511 farj üjr fdnoetgenb 3U. (5r jdjüttelte leidet ben

£o»f. „(Sin^tnb ber erbe", badete er bei ftdj. „@ie

toürbe Ijier oben niemals Ijetmifdj »erben."

3$ma toar oor eine Sfjür getreten. „Db e§ ba*

hinten audj nod) fd)toer ift?" fragte fte.

(Sit 30g ben $orljang gurücf. ©g geigte ftdj ein

2klfon, oon bem auö man in3 $rreie unter bie SBtpfel

ber SSäume blicfte. £)ie ©eftalt eine§ 3Ramte8 lehnte

am ©elänber. @r breite ber üHjür ben ^Rücfen 3U

unb falj, mit ber $anb bie Slugen jdjükenb, auf bie

Strafe Ijinab.

(xli unb 3sma blicften ftdt) an. 2)ann laa^te

38ma auf.

„2)a I)aben fte ja ben (saltner nodj einmal Jjin*

gefteflt", rief fte. „Unb ttne natürlidj! 9ttan möd)te

meinen, er müjjte ftct) umbretjen unb ,©rü§ ©ort"

jagen."

2)ie ©eftalt fdjnellte Ijerutn.
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„©rüfj ©ott!* rief ©altnerä ©timme. (Sr [prang

auf (Sil unb 3$ma 3U unb fcpttelte ifynen bte £änbe.

„3)a3 ift gefdjeit", rief er, „ba$ man fcfjon etn=

mal 9ftenfd)en trifft. £>a£ ift eine $reub'! Slber um
aüeö in ber SBelt, tote fommen benn ©ie atletoeil

t)ierl)er? 3d) bin ja gerab' auf bem 28eg 3U Stjnen.

£aben3 benn meine SDepefdt)e nidjt erhalten?"

„23ir ftnb feit f)eute friit) oon £aufe fort.'

„3>a, öa toirb fie rjalt bort liegen. ©djauenS, tdj

Ijab' ^{)mn l)eut früt) telegraphiert, at3 mir oon §ru3

2Bol)nort toeggereift ftnb, um ©ie 3U befugen. Unter

=

ioeg3 mollten fte mir ben ßtatn Ijier 3eigen, aber toie

idj Ijter in ba3 fdjöne fernere giinmer gefommen bin,

fjab' idj gefagt, nun laffenS mid) au3, jetjt bleib' tdj

tjier, bi3 ©ie ftcf) atle3 angefdiaut fyaben, unb bann

dolens mid) mieber ah. 2)enn baö t)att' idj fatt, bafj

mir bie Ferren 9htme alle nad)fd)auten unb bie Äinber

mir nachliefen unb meine gute 2>oppe anfaßten."

„Slber toie fonnten ©ie audj in Streut DMfefoftüm

oon ber (Srbe fid) rjier feljen laffen?"

„SBiffen ©ie, id) bin Kjalt ein 9Jienfd), unb fo

bleib' id) einer, 3dj toerb' mid) bod) nidjt in eine

neue .paut ftecfen, mo id) nidjt einmal eine richtige

SBeftentafd)' für meinen 3afyuftod)er ^aü
'

? ^n0 1° 9U *

toie Sorten, ©ndbige, toürb' tnir'6 2ftar§röcfel aud)

nidjt fter)n.*

3$ma fd)üttelte iljm nodjmatS bie £anö. ,,©ie

finb ber alte geblieben, £err ©altner! 0lun fefeen ©ie

jtd) mit Ijer, unb laffen ©ie fidj erft einmal orbentlidj

0011 mir ausfragen!*
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©altner Gilberte in feiner cmfdjaulidjen unb

braftifdjcn SBeije auf 3>§ma8 fragen bie ©i^cHjeiten

ber (Srpebitton, über bie ©runtlje nur in feiner fnappen

Formulierung Berietet r)atte, unb liefj ftdj öon 3$ma

bie (Sretgniffe auä 2)eutfd)lanb unb tfyre eigenen (Sr=

lebniffe feit ber Slnfunft ©runfl&eS in ^riebau ergäben.

Heber bie Steife 3sKä nadj beut $oI, ben ßampf ber

©djiffe unb bie §al)rt nad) bem 2ftar3 r)atte er big jefct

nur bie ©arfteKungen fennen gelernt, toeldje bie fm^en

iDepefdjen gaben, unb bie ©erüdjte unb Betrachtungen,

üieldje bie Bettungen baran fniipften. Severe grünbeten

ftd) auf bie münblidjen Mitteilungen ber öon ber Gürbe

3itrücfge!el)rten kartier, ©er offaieße 23eridjt foKte

erft erfd)einen, nadjbem er Dom 3^ntralrat bem £aufe

ber deputierten üorgelegt toorben. SMeä mußte in=

3iDifdjen gefdjeljen fein, benn Ijeute follte bie betreffenbe

(Sitzung ftattfinben. &$ mar gu üermuten, ba$ bie

Beratungen barüber ftdj nod) einige Sage fjingie^en

mürben. S)ann erft, nad) Slnljörung ber ^Deputierten*

üerfammlung, !onnte ber ßentralrat einen befinitioen

23efd)luf3 faffcn über bie ber (grbe gegenüber 311 treffen«

ben SRafjnaljmen. £>a hierbei alle auf ber (Srbe trjätig

geroefenen I)öl)eren Beamten al3@adjöerftänbige eoentucll

gebraust rourben, mufjte %xu feinen Urlaub, auf ben

er fonft nad) ber fRücffefjr oon ber ßrbe ^nfjmidj

t)atte
f

unterbrechen, um ftd) in Ria auf3ul)alten.

(Saltner, ber als ©aft ber «SKaröftaaten felbft bie 3Rect)te

eines turnen erhalten t)atte, roar auf feinen eigenen

2Bunfd) unter bie f^ielle gürforge ft-ruß geftettt roorben

unb rootlte nun audj in $la in feiner Dbljut bleiben.
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£)er roeiten Gnttfernung roegen, roeldje ben geroörjnlidjen

SBoImort %xn$ öon Äla trennte, mußte ber STran&port

ber SBorjnungen fdjort am Sage beginnen, nnb %xu

toar mit %xau nnb Softer nnb feinem ©aftc (Saltner

öorangereift. (Sie motlten jtct) ba3 (Srbmufeum an=

feljen, unb f)ier t)atte Saltner feine ^yreunbe öon ber

(5rbe getroffen.

Sit, öon ben 23er(janblungen im ßentralrat üöltig

in Siuförud) genommen, Ijatte ftct) 3a £aufe über bie

gu erroartenben ÜJiafjnar)men nidjt geändert unb and)

au§ (Sdjonung für 2$ma ö £>n ben legten (Sreigniffen

nid)t gefprodjen. (Sil loar gang in ber ÜBegeifterung

für bie toiebergefunbene Heimat be» SSaterä aufgegangen.

@o erfuhr er jotoot)! roie ^ma guerft oon Saltner,

bafj, roenigftenS in ben füblidjen Seilen be3 9Jtor$,

au3 benen ©altner !am unb 100 audj bie ÜKeljrjar)!

ber auf ber Gnrbe getoefenen kartier rjerftammte, bie

anfängliche üBegetftenmg für bie (Srbbemol)ner ftct) ftarf

afyjuruljlen begonnen rjatte. £er llmfcgmung roar

burrf) baä SSerljalten ber (Snglänber gegen ba3 Suft*

fd)iff herbeigeführt roorben, unb fobalb bie geitungen

Scripte über bie 33eljanblung gebraut Ratten, bie ben

beiben gefangenen 9Rartiern 31t Seil geroorben roar,

begann in einigen Staaten, bereu üBerooluier jtdj burcr)

lebhaftes Semperament anzeichneten, eine gercijte

(Stimmung spiafe gu greifen. 2Ran »erlangte ein ent=

fdjiebeneä SSorgeljen gegen ba§ Barbarentum ber (Srb*

berooljner, unb nur ber ,£)imöei3 ber ruhigeren Elemente

barauf, ba§ man feinerlei Urteile abgugeben berechtigt

tei, beoor nid)t ber amtliche SBeridjt oorliege, fjielt bie
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menfd)enfeinblid)e 33etr>egung in mäßigen ©renjen.

%xu beforgte iebodj, tote ©altner mitteilte, bafj bie

öffentltdje Meinung nadj bem 23efanntroerben beg

33erid)t3 ftar! genug fein roürbe, um auf bie (Snt*

fdjliejjungen ba§ 3entralrati3 einen bem guten 35er=

tjältniö gur (Srbe ungünftigen (Sinflu^ au^uüben.

3^ma füllte ftdt) beängftigt. (Sie fürchtete, roenn

tä 3U ^etnbfeligfeiten ber kartier gegen bie (5rbe

fäme, bafj ftdj it)rer 9ftücfler)r Sdjrmerigfeiten in ben

3öeg legen fönnten, bafj tnetleid)t bie erneute Stuf«

fnd)ung SormS im ^rüljiafyr burdj 9fta§regeln öereitelt

merben roürbe, bie ben 2Jtartiern mistiger erfd)ienen.

6Ü fudjte fte gu beruhigen. (Sr fal) bie @ad)lagc

in üiel günftigerem £id)te. 2$ ttierbe feinen 23eridjt

{ebenfalls fo milb nüe möglid) geftalten. 2lu3 ber un=

gerechtfertigten .panblungöroeife eineg eingetnen Kapitäns

tonne man unmögüd) ein ßerroürfniä gtoifdjen ben

Planeten herleiten. Momentane (Stimmungen beö

^ublitumS Ratten auf bem 5ftar3 niemals einen

bauernben politifd)en (Sinflufj, ba ein jeber ber 35e=

lefjrung beg 23efferen gugänglid) fei.

„2lber roerroeifj", fagte ^sma, „rote man auf ber

@rbe benfen mag!"

„2Bir gärten uns nid)t ber ©efar)r augfejjen fotten,

fte oerlaffen 31t muffen", fagte (SU etroa3 üerftimmt.

3§ma roanbte frei) fc^merglid) berührt al, unb @Ü

fuT)r fogleid) fort:

„2(ber an bem feinbüßen ßufammenftofj ber Sdjiffe

bätten roir ja bodj nid)t3 geänbert, aua) roenn mir ^11

£aufe geblieben roären. 3>dj tooltte Sfynen feinen
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Vorwurf machen, $rau £orm, itf) meine nur, wir

bürfen unö jetjt feinen trübftnnigen ©rübeleien r)in=

geben. 2)a Wir nun einmal Ijier ftub
—

"

„£)a laffen mir ruljig bie 9htme weiterforgen, bau

Witt tdj audj meinen", jagte «Saliner. „(53 ftnb wirftid)

gan3 prädjtige ßeute babei, unb mir 5ftenfd)en muffen

fyatt ein 35iffel gnfammenljalten. £ier unfer 3)oftor

@Il, ber totrb ficf) ja woljl aud) nodj 3U unö rennen.

Ober —

"

,/2Bo bleiben Sie, Sal — " fragte eine tiefe grauen*

ftimme gur £f)ür ijerein. „kommen Sie gefättigft

IjcrauS, wir tjaben auf ber (Srbe Sdjwere genug ge=

noffen. @8 ift übrigeng irgenb etwaö SSefonbereä 31t

jefyen, wo wir I)ingei)en muffen."

„2)a3 ift Sa", rief Saltner eilig auftyringenb.

„D, fommen (Sie mit, idj mad)e Sie gleid) alte befamtt."

Unb ficf) 31t ben Slngefommenen wenbenb rief er: „£)a

bringe id) 3tmen neue SKenfdjen! 9hm bin id) bod)

nid)t metjr ba8 einige Sßunbertier."

%xn unb bie Seinigen begrüßten (SU unb 2$ma

jetn
-

freunblid). 33ma füllte ficf) tro^bem ettoaä öer=

legen; bei alter taftoolten 3ui'ürf^altung ber kartier

ttmfjte fte bod), bafj fie öon ilmen, bie jum erften

ÜJiale ein weiblidje3 SBefen öon ber (5rbe fal)en, einer

lebhaften Prüfung unterworfen würbe. Stber ßa3

jper3ltd)fett t)alf itjr fogietd) über biefeu ßuftanb fort.

Sie gab 2>3ma itad) 2ftenjd)enart bie $anb unb rebete

fte beutfd) an.

,;
3d) weift", fagte fte, „meld)' bebauerlid^e 3ufalte

Sie 3U unS führten, unö aber muffen wir eä 3um
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©lücf anrennen, eine (Sd)tr>efter öon ber Qürbe in 3>Ijnen

begrüben 3U bürfen. ttufer $rreunb (Saltner Ijat fdjon

Diel oon 2#nen e^ärjlt. Unb (Sie finb e3 ja getnefen,

ber bie kartier bie erfte ©abe euro.päifd)er SIrbeit

öerbanfen — ben $lafd)enforb nämlidj, ben ©runtlje

ben Unfrigen beinahe auf ben $oöf geworfen fjat.

Df)ne ben §Iafd)enforb Ratten mir — * fie roanbte jtctj

3u @tt — „Sljren prädjttgen Settfaben nidjt gefunben,

unb idj fönnte roafyrfcfyeinlidj je|t nid)t in S^rcr

(Spraye mit 3>Ijnen reben."

(Sie 30g babei bie SReprobuftion be§ 23üd)lein3 au§

iljrem 9^eifetdfc^cf)en unb 3eigte fie (SU, mit bem jte

jeijt martifdj ro eiterfüradj.

(Sie fragte ifjtt, toeldjen ©tnbrucf ba$ 2)en!mal auf

irjn gemad)t rjabe, ba§ bie SftarSftaaten feinem SSater

in ber SfturmteSgalerie ber Sfoumfdjiffer errietet Ratten.

216er borten roar 611 nod) gar ttidjt gefommen. @r

töotfte fogleidj biefeu SSefncf) nad^olen, bie anbern aber

ttmnfdjten einer foeben neu eröffneten (Sdjauftellung

be^utüorjiten, nad) ber biegte (Sd)aren üon 23efud)ern

(jtnftrömten. SDte 3fftdj)tunggroeifer, betten jte folgten,

befagten nur „3ßeue3 öon ber ©rbe", oljne nähere

Stttgabe. 2tudj 2$nta mar baljer fein
-

gekannt, biefeß

Diene !ennen 3U lernen, ©tt Iie§ fref) jebod) öon feinem

23orfjaben nidjt abgalten. (5r trennte fidj am (gingange

ber ©alerie öon ben übrigen, unb man üerabrebete

nur, ftdj in einer falben (Stunbe in ber ßefefyafle bee

9Jiufeums 3U treffen.

SDie S3efuct)er brängten nad) bem Sweater be§

Üftufeumä, worin oon 3eit 3U ßeit Vorträge über bte
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@rbe ober bie 9^aumfd£)ifffal)rt gehalten ftmrben. SDtefe

mürben bitrdj bewegliche ßidjtbüber ittuftriert, bie mit

alter $raft martifdjer 9Merei unb Sedjnif fo plaftifd)

mtrften, bafy [ie ooflfommen ben (Sinbrucf ber 2Birf=

licfyfeit rjeroorriefen. 2118 %xu§ mit ifjrer Begleitung

aniamen, mar ba$ Sweater, obmor)I eei 9Raum für

groangigtaufenb Sßerfonen bot, fd)on überfüllt. £)a

jebodt) §ru bei ber (Einrichtung bee> (Srbmufeumg tljdtigen

Anteil genommen Ijatte, tmtfjte er feine ©efeUfdjaft

einen üon ben Weniger ortöbefannten SSefudjern meift

überfeinen ©ang gu führen, ber auf eine ^eüje nod)

freier Sßläfce auslief. (Sie befauben fidj in giemlid)

ücrftedfter Sage gnufdjen ben ardjiteftonifdjen 33er*

Vierlingen über einem ber (Eingänge. (Seljr balb er»

tönte ein Signal, ba$ ben SSeginn ber 95orfteItung

bezeichnete, unb bie 9ftefenl)atie berbunfelte fid). Stuf

ber SSütjne, b. fj. auf einer ^reiöpdje Don ettoa breifjig

öfterer ©urdjmeffer, geigte jtcf) eine oorgüglid) bar»

geftettte ©egenb au§ bem ^olargebiet ber (Erbe, ein

Seil beS ßemtebnfanalS , mit felfigen Ufern unb

©letfdjerabftürjen, roie er auS ber üBogelperfpefttoe be§

SuftbotS in einigen Ijunbert 9Jceter ^pöl)e erfd)ien. 3)ie

^olarbämmerung lag über ber Sanbfdjaft, bie üon

einem ftraljlenben !TiorbIidf)t erljeHt würbe. 9hm er*

folgten bie ßidjteffefte be£ Sonnenaufgangs? unb e§

erfd)ien bal Keine Suftbot ber kartier, 3m SSorber*

grunbe erfannte mau ben (Sairn, an roeldjem bie

Gniglänber bauten, man fat), roie fie benfelben oerliefjen,

in ben Slbgrunb fragten, oon ben äJtarttern Ijeraug*

geholt unb am $u£e beö SteinmanneS mebergelegt

Cnfjwit), Jluf 3a>ci Planeten. 32
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uutrben. 2)ie gai^e Scene, Don ben 3ufd)auern mit

lebhaftem SScifatl begleitet, mürbe burd) bie fünftlidj

üerftärfte Stimme eiltet geroanbten 3Rebuer3 erfldrt.

(£0 erfdjicnen nun, oom Staitbüiuttt ber am (Saint

befinblid)en 5ftartier au3 nid)t ftd)tbar, bie englifd)m

Seefolbaten; frauenhafte ©eftalten, roatjre Seufel, in

unmöglidjer .ftleibung, führten fte, tljre ©eroefyre

fdjroingenb, einen roilbcn $rieg3tan3 auf, ber burd)au3

ber sptjantafte bti martifd)cn 2Birfltd)feitebid)ter3 ent*

ftammte. 2#wa unb Saliner roar e8 »einlief), ben

ßinbrncf 31t beobad)ten, ben biefe Scene auf ba3

sßubüfutn ausübte. (53 ttat)tn fte in »ollem ©lauben

auf ttnb wollte ftd) über bie abenteuerlichen SBilben

totiad)en.

Saltner fdjüttelte ben ^o»f. r 3>dj bin !ein $reunb

ber Gntglie^men", fagte er, „aber fo fefyen fte bod)

nid)t au$, unb fo benehmen fte ftd) audj nid)t. 9Jian

bringt ja ben SJcartiern gan3 falfdje Segriffe oon ben

SKenjdjen bei."

„Unferen gefangenen SanbSIeuten, benen fo übel

mitgcfpielt rourbe, ftnb fte {ebenfalls fo erfd)ienen", fagte

2a. „(Sie rjaben ifyre (Säuberungen offenbar unter bem

(Sinbrudf ber erlittenen ÜKifjljanblungen gemalt."

,,3d) bebauere trofcbcm", bemerfte %xü unroillig,

„ba§ man fyier biefe Stuffürjrung oeranftaltet, e3 ift

unfrer nid)t roürbig. Stber feit jenem 3i»ifd)enfaÜ ift leiber

»on einem Seil ber treffe bie 3inftd)t oerbreitet roorben,

bafy bie 5Renfd)cn nid)t als »ernünftige SBefen 31t be*

trad)ten unb alö glcid)bered)tigt $u befjanbeln feien.

S)a3 ift nid)t gut/
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<Die ©cene änberte jeljt ir)ren (Srjarafter auö bem

tfomifdjcn in bao ©djauerlidje. Sie ©ngldnber ftürjten

unter toilbent ©ebeul, ba§ afuftifcf) roiebergegeben

rourbe, auf bie beiben ÜKarticr gu unb überfielen fte.

SDie kartier fdjeudjten fte majeftdtifd) %axufi, uub e3

entancfelte ftd) 3imöd)ft eine Slrt Stefuffton, bie bureb

ba$ menfd)lid)e Äaubenoelfd), meld)e^ (Jnglifd) oorfteöen

fönte, einen 2(ugenblicf in» Äomifdje umsufd) lagen

fdE)ien, aber fofort bie (Sntrüftung ber ßufd)auer \wfy

rief, alö eine neue ©d)ar oon Söilben ben 5Jtortiern

in ben dürfen fiel unb fte Ijtnterrüdfö nieberrifj. Sann

rourben ben ungli*tcHid)en Dpfern bie 2lrme gufammen*

gejd)itürt unb fte an langen ©triefen fortgefd)leppt.

23ei biefem SInblicE bradj int Sweater ein unfyeim*

lieber Sann auy. 2ßic ein 2Butfd)vei ging e§ burd)

bie ÜKaffe ber 3ufd)auer. Sie ^effehtug, bie S3e-

raubung ber perfönlidjen SBenjegimgefreUjett, roar bie

größte ©d)mad), bie einem Junten angetfjan roerben

fonnte. Sie ©efamtljett ber kartier füllte ftdt)

babttrdr) beleibigt. Unb feltfant, mäf)renb man bie

9ttenfd)en eben aU unüernünftige SBefen betad)t fjatte,

betrachtete man fte bod) jefet alö oerantmortlid) für

ir)re Jpanblungen. SDie Sarfteltung r)atte offenbar bie

Senbeng, bie 9ftenfd)en als böfe 31t geigen, inbem ba$

Solgenbe iljre Sntefligenj 3U Derbeutlidjen befttmmt

toar. Sa3 englifd)e Ärteglfdjiff bampfte gerbet. ®g

ftfjien gang im 23orbergrunb 3U liegen, unb in einem

fa.um oerfolgbarem SBedjfel be3 33ilbe3 befanb man ftcf)

plöt3lid) an Sorb beefclben. Sie öo^üglidje Einrichtung,

bie mufterfyafte SDrbnung, bie Söaffen unb 2Rajd)inen

32*
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beriefen bie Ijolje tedjnifdje Kultur ber 2Renfd)en; ba*

gegen ftad) bie rofye SBeljanblung ber ©efangenen

r)ä^lic^ ab unb empörte bie 3u f
cr

)
£iuer nur unt fo

heftiger. ÜKit 3>ubel tourbe batjer ba§ (Srfdjeinen beö

großen Suftfd^iffeS begrübt unb ber Äampf 3ttüfd)en

ben 2flartiern unb ÜRenfdjen mit (Sntrjufta3mu£ oer*

folgt. £)ie erhabene fyrtebeneliebe ber üftume fdjten

öerfd^wunben
r
tnbtefergerei3tenSSerjammIungü)emgften8

!am fte nidr)t 3um Sluebrucf. llnb aU in einem äftrje*

tifdt) tounberbar gelungenen ©djlujjtableau auf ber

(Stefäjolle am $elfenufer %tt felbft erfaßten unb ben ©e=

fangenen bie ^effeln Iöfte, artete bk Vorfteßung 3U einer

einbrucfeooÜ'en patriottfdjen Äunbgebung auä. 3)ie 9ftufe

„@tla 9hi" unb „<Süa 2>ft" brauften burdj baä $au§.

3$ma lehnte fidj drtgftlidt) gurücf. @ie fürchtete

{eben 2lugenblicf, ftct) felbft aber toenigften§ (Sit auf

ber üöüfyne erfd)einen 3U feljen; aber mit biefen ben

SKartiern befreunbeten ÜÄenfdjen roufjte bie tenbenjiöfe

2)id)tung nichts anzufangen, fte roaren einfadj fort*

gelaffen. (Saltner mar ttmtenb. „@o toaö bürfte bie

$oÜ3ei gar ntdjt erlauben", fagte er, „bei un3 ttmrbe

man ba$ gleid) »erboten Ijaben."

„2Ba3 toollen (Sie", fagte Sa, „bieö ift eine ^riüat*:

öeranftaltiing. @ie fönnen ba§ Sweater mieten unbi

morgen eine 25erf)errlid)ung ber (Srbe aufführen.*

(Sie fal) irjn Iäcfjelnb an, unb er fd)tt)ieg.

„(56 mufj audj etroaö gefd)ef)en", fagte %xu, „um

ber Verbreitung biefer 9J?enfd)ent)ef3e entgege^moirfen.

Waffen (Sie unä gerben.*
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|ie Entleerung beg S^catcrS geföd) tro| ber ntt*

geheueren 3ufd)auermenge in wenigen Minuten,

beim 3al)Iveid)e Brette ©äuge führten nad) allen Seiten

auSeinatibcr unb münbeten nad) ber ©trage rjin. «Kau

fjörte überall unter bem (Sinbrucf ber SSorftelhtng

öerädpä) über bie ÜRenföen foredjen, bod) t)atte bie

übertriebene ©arftefag ber SKenfäen aI8 SBübe baö

©ute, ba£ niemanb auf bie Vermutung lam, in 38ma

unb ©altner fold)e (Srbbetüobmer üor ftd) 3U ¥^n
>

oBtt>ot)l ©altner in feiner %Qm bie £&nbe in ben

Safdjen, in red)t auffatlenber Sßeife eint)erfd)Ienberte

unb ben prüfenben SSIidfcn, bie it)n gelegentlich) trafen,

ungeniert begegnete. Stber ba jefet alle in gleicher

9tid)tung ftd) bewegten unb nod) öon ben (Sinbrücfen

erfüllt toaren, bie fte eben ermatten Ratten, fo artete

man wenig auf Um.

(Srft alS ftd) %xu mit feiner Begleitung in bem

Torraum ber gefeilte groifd^en bieten ©ru^en ftd)
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lebhaft untenjaltenber ÜRartier t)inburd)brängen mußte,

mürbe man mieber auf ifm aufmerfjam. £ier be=

gegneten ftd) S3efucf)er beö Sweaters unb foldje, bie au3

ber ßefefjaüe famen unb ficf» foeben mit ben neueften

Radjridjten befannt gemalt Ratten. (53 ^errfrfjte eine

ftdjtltdje Erregung. SSerfäufer riefen bie neuen SSlätter

auä für biejenigen, bie ftdj ba§ in ber <£>alle ©elefene

in eigenen (Sremplaren mit nad) £auje nehmen

mottten.

„©er «Beriet be3 ßentralratS!" „Sie Stebe bee

gftepräfentanten 3(1!"

„£)ie Dtebe be3 deputierten @u! Ä
„£)er Antrag

Sät.'

„Äarte ber @rbe!" „Seben unb %ob be3 Äapi=

tänS M."
„©er ©oljn be§ turnen auf ber (Srbe." „SSilb be*

Säten ©attner!' „SSitbniS ber Satin Sonn."

33ma unb ©altner oerftanben baö in eigentiim=

liebem SonfaÜ Ijerauögeftofjene SJtortifdj ber Singrufer

nidjt. %xu unb Sa fudjten fcfjneU mit tr)ren ^Begleitern

au3 bem ©emüfyl in bie ßeieljafle 3U gelangen. Slber

(Saltner erfannte in ber £anb eine§ SSertauferä fein

motjlgetroffeneo SBilbniS.

„3Ba8?* rief er. „£a toerb' tdj tooljl gar feil=

gehalten. 2)a3 ift mir bodj nodj nidjt pafftert, bae

muß id) mir mitnehmen."

3)ie um ben SSerfdufer #erumfteljenben Ratten iljn

nun natürlich fogleidt) erfannt. Salb mar bie ©nippe

öon Neugierigen umringt, unb e8 fielen mandje nidjt

fefjr fd)meia)elt)afte Sleu^erungen.
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©altner naljm fein 23ilb in (Smpfang unb jafyltc.

9Kan fyatte ir)m alö ©aft ber Regierung einen an»

(tdnbigen SfteifefonbS übermittelt.

„£)a fdjaut midj an", jagte er, ftdr) in Sßofttur

fteflenb, „menn 3>r)r nod) feinen anftänbigen SSat ge=

jeljen t)abt." Unb auf martifd) fügte er t)in3it: ,.9htn,

je!)' idj auä roie ein ©nglänber?"

Sa brdngte i^n DortoärtS. ©ie führte 3§ma am

Arme, bie iljreu (Soleier öorge3ogen Ijatte unb iljrer

marrtfdjen Sradjt roegeu uid)t auffiel. Sie M)e*

ftefyenben bltcften ©altner tridjt gerabe roof)lroollenb

an, betätigten il)n aber in feiner Sßeife unb folgten

itjm aud) nid)t, at§ er fid) burd) fie f)inburd)brängte,

obwohl ifrni je§t jeber nadjfal). ©o gelangten alle

in ba§ Snnere ber Sefetjalle, bie au§ einer fReiI;e

großer ©öle beftanb.

5Me langen Stafeln roaren btcfjt befetjt. SSiele ber

Sefenben benu|ten biefe ße^/ um if)rer offiätellen

Sefepflicfjt 31t genügen. S)enn jeber kartier mar oer=

pfttctftet, bei SSerluft feines 2Barjlred)t§ , au§ gmet

^Blättern, öon öenen eineS ein oppoftttonetleö fein

mußte, tdglidc) über bie roid)tigfteu politi[d)en unb

ted)nifd)en taigfetten fid) gu unterrid)ten. S)ie größeren

23lätter gaben §u biefem gmeät furge Anfüge befon*

berä t)erauö.

^m ©aale rjerrfdjte abfolute ©title. £ier rourbe

nid)t gefprod)en. 2ln ben SSänben befanben fid) jebod)

Heinere Abteilungen, r>erfd)loffene Sogen, in mehreren

©tocfroerfen über etnanber, in benen ftd) 23efannte

3ufaminenfe£eu unb ifyre Meinungen au3taufd)en
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fonnten. ($n eine folebe Pauberloge begab fid) %fü mit

feinen ^Begleitern. @r fdjlojj bie S£r)itr unb trat an

einen f$?entfpredjer, ber gur SSertoaltung führte, ^»ter

nannte er feinen Ttamen unb bie Kummer ber 2oge.

©ann fragte er, ob @fl re Ätljor, am gel (Ecr)xcf, naef)

irjm gefragt Ijabe. SDie Sfattoort befagte, ja, er be=

finbe ftd) in Soge 408. %xu lief} itym nun bie

Dhtmmer feiner Soge fagen unb ir)n gu ftdt) bitten.

Stuf bemfelben SBege machte er eine Scfteüung auf

eine Oüeilje ©rfrifdjungen, bie alebalb auf automatiferje

Sßeife in bem (Sd)ranrauffat3 be§ SifdjeS erfdjienen,

ber aitdj Ijier bie 5J?itte beö ßimmerö einnahm.

@ö befanb ftd) barunter für {eben Slnroefenben eine

©djüffel mit SBaffer, ba§ bttrd) eine fleine flamme
in lebhaftem (Sieben erhalten rottrbe.

,,2(d)", rief ©altner, „btö ftnb l)ei^e SBoffS, baä

ift bie befte %xud)t auf biefem' fünftlidjen planeren;

ba§ ift roirflidje 9aitur."

SSma fannte bie ©peife nodj nidjt unb fragte banadj.

„Um .^immelömitten", fagte ©altner, „nennen ©ie

bie 33op ntcr)t eine ©peife, fonft bürfen roir fte ja

nidjt gufammen effen. 3)a6 ift eben ba§ SBeftc baran,

bajj fte nidjt aI8 ©peife, fonbern aI8 (Srfrifcrmng

gelten, roeil fte toirflidje Srüdjte, in ber 5ftatur ge=

roadjfen ftnb, eine 2lrt Grbgurfen, ober tote man fte

nennen foH, unb beSüjalb Ijier gemeinfdjaftlidj ge=

geffen
—

"

„£) pfui", fagte Sa, iljn leidet auf ben tat

fdjlagenb. ©ie la3 bereits eifrig in einer ßeitung, in

bie fte ftcr) fefct tüieber vertiefte.
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„3;dj motlte jagen, genoffen, äftf)etifdj öerroenbet

werben bürfen. 2lber gut fdjmccfen fte bocrj."

(Sr 30g bie ©djüffel an ftd) fyeran unb griff
—

311m (Srfdjrecfen ^maS — mit ber $anb in ba$

fxebmbe ©affer, eine ber rötlichen, gurfenartigen %mtyte

^erDoi^ielienb.

„@ie brausen tridjt ju flirrten, bafj @ie ftcf) oer=

brennen", jagte er Iacfjenb 3U 2$ma. „5)a3 SSaffcr ift

gar nicfjt Ijeifj, eS fiebet in unnerjcMoffenen ©efä^en

ijier fdjon bei 45 ©rab (5eljtu3. £>a3 ift ja ein

planet oljne Suftbrucf."

„Saffen (Sie enbüdr) unfern 9ht in Rieben", jagte

Sa Iad)enb, inbern fte bie B^itnug beifeite legte, „fonft

roerben ©ie mit bem näd)ften <Sd)iff nad) betn ©übpol

öftrer abfd)cnlid)en fd)toeren @rbe transportiert. Sefen

Sie lieber bie neueften 23efd)Iüffe, fte roerben Sie tn=

terejjieren. 3d) fürdjte nur, mit bem Urlaub roirb

e3 bieSmal nichts fein. 2Ber roeifj, ob roir nid)t

roieber fort muffen!"

3$ma rjord)te auf.

„?Rad) ber ßrbe?" fragte fte. „Sdjicft mau <Sd)iffe

jefct nad) ber grbe?"

5u biejem Slugenbiicfe trat (SU ein. @r fal) er=

regt au3. 3a ber -§anb Ijielt er einen Stojj SSlätter

unb Rettungen, bie er teil3 gefauft, teilö auS bem

©aale entnommen rjatte.

©l)e er ftd) in bie 2efel)al(e begab, r)atte er lange

öor bem ^enfmal feines? Katers gefeffen. (£§ mar

eine ^orträtftatue in Sebenggröjje, bie 2W in feinen

jungem 3at)ren barfteüte, in ber Reibung beS 9?aum=
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fdjifferg. 9ftan glaubte irm burd) bie ©tettitplle be3

9faunnfd)iff$ auf bcr Äommanbobrücfe ftetjenb 31t fefyen

unb mit il)iu auf bte uuter ifjm liegenbe (Srbe Ijtn»

abgublicfen. 2lu3 feinen klugen fprad) ber fefte @nt*

fdjlufj, auf biefen Planeten ftegreid) feinen $ufj 3U

[e|en.

„£)u rjaft unS ben 2Beg gegeigt, ben toir nun

betreten", fo Hang e3 in (Stt3 «Seele. „3)ir öerbanfen

mir bie (Srbe, bie 2)u mit ©einem ßeben unö ge=

Wonnen rjaft."

SDie jugenblidjen, frdftigen ßüge bei 33ilbeö fdjienen

ftdt) 3U oermanbeln. (Sit farj in iljneit mieber ben

jdjmermütigen, ernften 9JZann, Wie er irjn gefannt,

nur ber fiegretdje SSlicf beö 2luge§ war geblieben, ber

iljm entgegen funfeite, wenn ber SSater bem Jüngling

oon ber Heimat jpradj unb Don ber großen Aufgabe,

bie (Srbe 3U gewinnen für bie ÜJhtmenrjeit. @r ge=

bad)te beS eigenen SebenS unb ber legten Safyve, bie

er auf ber @rbe gearbeitet Ijatte, erfüllt Don bem ©e=

banfen, bafj ber 9Renfcr)r)eit ©lücf abginge öon ir)rer

Befreiung burdj bie Kultur ber kartier. ttnb jefjt

ftanb er auf bem WaxB, nun bliefte er l)tna& auf bie

(Srbe, unb eS mar Uim, aU oerlöre ftdt) ba$ Sd)icf|al

ber Gjrbbemoljner mie eine (äpifobe in ber ©efdjtdjte

ber (Sterne, aU lebe er mit ben turnen um ber

9Utme mitten unb fäfye in ber SSefejjung ber (Srbe nur

eine ber Stufen, ba6 l)ocr)fte ßeben bee ©eifteS im

Kampfe mit ben miberftrebenben Gräften ber Statur

3U erhalten. 28a3 mar it)tn nun bie 9ftenfd)()at?

2$a3 mar fie ifym je gemefen? SBenn er fte gu lieben
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glaubte, roar eö nidjt altein bie (Sine gcroejen, in ber

er bie Stafdjfyeit liebte? 3Ba8 fyielt iljn nod) an

bem barbarijd)en Planeten? 2>a3 -SInbenfen feiner

SRutter? Sie roar bafyin; biefeö Slnbenfen blieb ü)m

überall. Unb bie tiefblauen Stugen ber heißgeliebten

grau, bereu roeltferne3 Senaten burdj all bie ^al)xe

f)inburdj mit unoerminberter ßraft in feinem bergen

genullt l)atte? @ie roirften fort unb fort mit ifjrer

3arten ©eroalt, — bie teuren milben 3^Ö e
r

öon benen ein

glücfüd)eü Säbeln 31t geroinnen fein fteter ©ebanfe,

für bie er nabje baran geroefen roar, feine ^umenfjeit

3U üergeffen, um fte 3U erobern mit ben Mitteln ber

9Jlenfd)en für ftdr) unb um i^retroitlen ein ÜRenfdj 3U

roerben roie bie anbern! Unb jefet, jefet fonnte er bice

ftd)erer roie je, nie roar er biefem ßitle näfyer geroefen.

2tber biefe $rau roar l)ierl)ergetommen, roeil fte aug=

gebogen roar ü)ren Wann 31t fudjen, unb er r)atte fidf>

Ujr gelobt, Ü)n finben 3U Tietfeu. (Sie roirb ifm finben,

unb brunten in grtebau ober in einer anbern &tabt,

roofyin ber 9M)m be3 ^olentbecf'ero fte führen roürbe,

ba roirb fte glücflid) fein unb ber Oteife nadj bem Wax$

unb be§ fernen greunbeä gebenfen roie eines» £ranme§,

ber 3erronnen ift. Unb er? Sollte er roeiter leben

bort unten, um eine flüchtige ©tunbe irjrer 3fJär)e 3U

geroinnen, um ftdj 31t oerftd)ern, ba% er 3U iljr ge=

r)öre, roie ein teurem (2d)mucfftücf tbjreS 2)afein3?

Sollte er roieber 3tt)ifd)en biefen engbet^igen <Scr)Iait=

föpfen roanbeln, um irjre gait3e, üerftünbniölofe 2Birt=

fcfjaft 3U oerad)ten?

Jldn, nun er bie ft-reirjeit ber £eimat ge!oftet
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T-jatte, fonnte er ntdjt bauernb auf bie Gürbe 3urücf=

feljren. 2öa3 roar il)m nodj bie 9ftcnfdjr)eit?

ff
@in üBermftdjtnitü fjaft S)u mtS gelaffen, o35ater",

fo jagte (Sil im Stillen 311 ftdj, „bie (Srbe, auf ber

Sit Iitteft, 3U gewinnen 31t einem tjörjeren B^cfe.

Unb idj oor allen fyabe bie ^Pflidjt, bie3 33ermäd)tntg

anzutreten. 5" ^rieben »ollen »ir bie 9ftenfdjrjeit

gewinnen unb iljr 3um Segen. Unb, ein ÜCRenfd^en«

for)n, roei|3 id) oon iljren Sapterjen 3U fagen. Slber

roenn unfeliger SKijjoerftanb 3um (Streite friert, fo

faun mein tylak, nur bort fein, »0 2)u geftanben

(5r erljob ftdj. 35alb umtoogte iljn roieber ber

SSerfefjr beö £age3. @r begab ftct) nadj ber SefeljaHe.

begierig griff er nadj ben neuen 2>epefd)en unb ftubierte

fte, bis fjtot Ujn rufen ließ.

„Sßiffen @ie jtf)°n alle*?" roar gleidt) feine erfte

^yrage beim Eintritt. (5r fprad) martifd). £a ant=

»ortete lebhaft. %vu unb feine ©attin mifdjten ftdj

ein. SMe ÜJtartier fpradjen fdjnelt unb eifrig. (SU

fjatte offenbar nod) ettoaS 28id)tige3 erfahren. 2>3ma

unb (Saltner fonnten bem fdjnelten ©efprädj nidjt

folgen. 2)ie ÜKenfdjen fd)ienen einen Slugenblicf üer-

geffen. (53 »ar nur eine ÜRtmtte ber Erregung.

Übann »anbte ftcr) 2a mit tfjrem freunblidjen ßäcr)eln

3U 3>§ma.

„^abett Sie alle» üerfterjen fönnen?" fragte fte.

ff
3>r)r ^reimb Bringt unS »id)tige Mitteilungen.'

ff
3d) fonnte nidjt folgen", fagte 38ma.

3e^t erft »anbte ftdj 6(1 3U 3>8ma. Sie fa§ iljn
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an. 3n i^en klugen lag e§ roie eine fdjmeraltclje

SSitte: SJerlafj mid) nid)t. 3$ bin etttfam. 3d) Netfj

nidjt, üjaä ba3 aöe3 foll. (Sie fragte ifyn Je£t:

ff
2Ba3 gibt e3 benn tae3? ©r^ätjlen (Sie nnn

audj mir einmal"

Unb todljrenb biefer furgen Sßorte toedjfelte tr)r

SluSbrucf. £>er dngftlidje ßug roid) einem froren 23er=

trauen. (Sie füllte fid) roieber ftcfjer, feitbem er neben

ir)r roeüte.

„Sft e$ etlDa^ UngünfttgeS?" fragte fte weiter, alö

@tt jögerte.

Sa mar ber SBedjfel in ^Maä dienen nidjt ent=

gangen. Sie fyatte ba§ Slnfbli^en ityrer Singen be=

obacrjtet, al3 (51t eintrat, unb je|jt bie SSeruljtgung

itjrer (Stimmung, Unb ebenfo unbemerft blid'te fte

auf (Sil unb la3 in feiner (Seele, (ix manbte ftdf) mit

einem fragenben 23licfe an fte, aber fie beugte ftd)

fdjnell 3U (Sattner hinüber.

,,2>d) roeifj wirf lief) nicrjt", fagte (SU, „roaS roir

öon ber <Sad)e gu erwarten Ijaben, aber jebenfattS

lönnen toir |e^t auf eine fcrnteltere (äntroicflung gefaxt

fein. @8 »erben (Stritte getrau, nod) rodrjrenb beS

SßtuterS üftadjrtdjten öon ber (ärbe §u erhalten.*

„SSie ift ba8 möglid)?" fragte 3$ma.

,,-Oaben (Sie bie Vorgänge in ber Kammer öon

Ijeute öormittag gelefen?" 2$ma fRüttelte ben Äoöf.

„2Bir ftnb eben erft gekommen", fagte §ru, „unb

roiffen felbft nod) nidc)tö ßufammentjängenbe^. 2Bir

bemerkten nur, bafj bie' (Stimmung gegen bie (Srbe

umgefd)tagen ^u fein fdjeint.*
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f 3dj far> eben tjier 3itfäIIig", fügte ßa ^in3u
r ff

bafj

bie €übbe3irfe auf eine ftarfe Slrmierung beö 6rb=

fübpolö bringen unb ein SBorgefyen öon bort au3

»ünfdjen, unb idj »ufjte nidjt, ttaö baS gu bebeuten

,ÜDann erlauben ®ie, bafj idj in Äürgc mitteile,

»a§ idj gelefen fyabe. 2)er Seridjt ber Regierung

[teilte ben Äonflift mit beut englifd)en Äriegefd)iff unb

bie ©efangennatjme unb SScljanblung unjrer Seute aI8

baä bar, »a3 er mar, ein unglücflictjer Bufall unb bie

Sljat eineö untergeorbneten JtapitänS, für bie man

!aum bie englifd)e Regierung, gefd)»eige benn bie 23e=

»orjner ber (5rbe öerantroortltd) madjen bürfe. @ie

erflävte, ba% burdj biefen ätoifdjenfatt an bem ur*

fprünglid)en ^>lane nid)t3 geänbert »erbe. 9ftan »ofte

im Seginn be§ nörblidjen @rbfrür)ia^r3 eine ftarfe

ßuftfcrjiffflotte bereithalten, um, fobalb bie SRorbftation

3iigdnglidr) fei, bie 31t biefem grocde früher als fünft

eröffnet »erben fottte, fofort fämtlidje ©rofjmädjte ber

(Srbe in üjren £auptftabten auf3ujudjen. 9ftan »erbe

bm Regierungen einen Vertrag über ben Serfeljr unb

bie ^)anbelebe3ief)ungen 3um Wax§ öorfdjlagen unb

bie üBorfefyrungen fo treffen, bajj ftdt) ba§ Ueberein=

fommen rufyig unb frieblidj öoH3tet)e. 5Rur einen böö*

»iüigen SBiberftanb »erbe man im ^ntereffe ber ©e=

famtrjeit eoentuell mit ©etualt niebennerfen, inbem man
über ben betreffenben (Staat bae Sßroteftorat ber 9ftar§=

ftaaten auefpredjen »erbe.

SDiefe (Srflärung fanb aber lebhaften SBtberfprudj,

io»ot)l oon ber Dppofttton gegen bie Gürbfolonifation,
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hie unter ber $ül)rung nou (5u fdjon immer bie roeifc»

gc!)cnDcn klärte ber (Srbbcfiebelung bcfämpfte, alö aud)

oon einer erft infolge ber lefeten 9lad)rid)ten entftan»

benen ©nippe, benen ba§ 33orgefjen gegen bie @rbe

ntd)t fdjarf genug erfd)ien. Unb beibe ftanben nun

gujammen. 5)enn (5u oertrat jefet ben ©tanbpunft,

e3 märe non Anfang an ba3 SSefte gemefen, fid) über*

Ijaupt nid)t um bie 1Dienfd)en 3U fümmem; nad)bem

aber bie Regierung einmal ben Segler gemad)t l)abe
(

bie ßriftcnj ber 9hime 31t ocrraten unb burd) fetnb»

felige ^anbluugen gegen bie 9Kenfd)cn ftd) blofoufteflen,

tierlange e3 bie Sßfiidji ber Sßumcnljett, ben @rbbe«

rooljnern aud) ben richtigen Segriff berfclben unb 2luf=

flarung über bie Sebeutung unb bie 2lbfid)t ber 9lume

311 geben. (53 fei 2Renfd)enblut gefloffen unb ber

Jhtmenljett @d)mad) angctfyan roorben. £>ie <2üf)ne

fönne nur in einer großen Sf)at frieblidjer Kultur

befteljen. (53 muffe ben (Srbbetüormern gegeigt roerben,

bafj mir ifyre ©ewofyntjeit be3 Äampf e3 mit ben Söaffen

öerabfd)cuen unb al3 unfittlid) oerwerfen. (53 fei beö=

wegen über bie gange (5rbe ber ^lanetenfrieben 3U

gebieten unb bie (Sntmaffnung fdmtlid)er (Staaten 3U

Derlangen.

"

„3efu3 Farial" rief «Saltner. „2)a3 nenn' idj

einen 3ßabifalcn! 3dj fyob' fdjon ntdr)tö bagegen, aber,

toa3 meineng, ma3 fie bei un3 auf bem $rieg3=

minifterium ba3u fagen »erben?"

„S5a3 Verlangen ber djaumniftifd)en ©ruppe", furjr

(5tf fort, „mar nidjt meniger rabifal. <Sie erfldrten,

bie 2Kcttjdjen Ratten burd) iijr SSertjalten bemiefen, bafj
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fte bem ^Begriffe ber ^utnen^ett nodj nidjt 3ugdnglid)

feien. @ie feien nidf)t aI8 freie $erfönlid)feiten 3U bc-

Rubeln nnb nidjt tnürbig beö SBeltfriebenS. 9Jlan

fol(e fte int ©egenteil ruljig unter einanber roüten

laffen, aber bie ganje ©rbe unb iljre 23eroo^ner aU

Eigentum ber 5Kar6ftaaten erftdren. <Die einzelnen

©ebiete ber @rbe feien unter bie einzelnen Sftareftaaten

anf3uteileit
(
um bie Ginfünfte berfelben 3U üermerjren.

2)ie 9ftenfd)en feien augbunftid) aI3 unfrei unb 9Udjt=

üftume 3U be3eid)tten unb bie (ärbftaaten burdj oont

ßentralrat eingelegte ©ouüerneure 3U beaufftd)tigen.

3nt eRefultat aber roaren beibe appofttionelte Parteien

einig, bie Unterwerfung ber (5rbe muffe fofort mit

alten Mitteln in Singriff genommen werben.

2)ie Debatte roar feljr fyeftig unb bie Regierung

Ijatte einen ferneren ©tanb. 9ftod) todrjrenb ber ©ifeung

fd)lof3 ftdt) bk d)auDiniftifd)e ©ruppe 3U einer ^raftion

ber „Sintibaten" 3ufammen
r
unb au3 großen Seilen

be3 2anbe3 träfe:: bereite 3uftimmenbe (Srfldrungen

ein für bie 9fter.|d)cnfeinbe.

Sltlmdrjlid) gelang e3 jebodr) ber Regierung, ben

Parteien begreiflid) 3U machen, bafj man bie @rbbe=

tnofyner auö Unfenntnig unterfcfjdke; eine berartige 2Se=

ftimmung über fte tuerbe nid)t burd^ufeijen fein, oljne

3U ben ©eraalttl)dtigfeiten 3U führen, bie man gerabe

r>erabfd)eue unb Detenten motte. @o fam ein Äom=

promij} 3nftanbe, 3itndd)ft nod) ein genaueres ©tubium

ber 5Rad)toerl)dltmffe ber ßrbftaaten ab3immrten. ©odj

mnfjte bie Regierung ityrerfettS 3ugeftef)en
l

fogleidr)

toenigften3 öon (Snglanb eine Seftrafung beö Äapitdnä
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ber $reüentiou unb eine ©enngtrjuung für bie 9ttiß*

rjanblung ber ©efangenen 3U »erlangen.

2)iefe3 Kompromiß 3toifd)en Dppofition unb 3fte=

gierung fanb enblidj im Antrag SSeu feinen Sluöbrucf.

©artadj follte fobalb aU mögltd) ein 3laumfd)iff nadj

ber ©übftation ber (Srbe abgeben unb brei große (5rb=

luftfd)iffe baljin bringen. 3Som ©übpole auS follte

gunädjft mit ber englifd)en Regierung oerfyanbelt roerben,

um eine ©enugiljumtg für bie ©efangennafyme ber

beiben kartier unb bie 23efd)dbtgung beö Suftfdjip

3U öerlangen. 5Jian follte fid) jebod) babei ber größten

Mäßigung befleißigen, einevfeitö um bie roofylmeinenbe,

obroofyl ernfte ©eftnnung ber kartier 3U geigen, anbrer=

feitS roeil man e3 öor SSeginn beö ^rüt)jat)x*ä ber

nörblidjen ©rbljalbfuge"! nid)t 3U einer größeren Slftion

fommen laffen burfte. 2)eun bie ©tatton auf bem

(Sübpol bot raeber ben Sffaum nod) bie ©idjer^eit ber

Sanbnng für eine größere flotte ber 9SJ£artier; aud)

toäre eö roenig praftifd) geiuejeu — footel fal) aud)

bie antibatifdje Dppofition ein — öom ©übpol auä

mit ben ©roßmädjten ber (Srbe 3U öerfyanbeln, ba ber

SBeg öom ©übpol big Berlin ober Petersburg felbft

für ein 2uftfd)iff ber kartier faft öierunbjmangig

©titnben in Slnfpritct) nat)m. 2)er ßentralrat mürbe

mit ber fofortigen 2luäfüf)rung ber 9ftaßnal)men be=

auftragt, ©ie le£te 2)epefd)e befagte bereite, baß

ber 3en^'a ^ra^ e ^nen befonberen (SrbauSfdjuß mit

einjähriger Slmtebauer unb meitreid)enben SßoVi=

mad)ten ernannt unb ben SRepräfentanten 3H 3um
Seiter beefelben beftimmt Ijabe. 2)a3 ift augen=

CafjnHtj, 21uf $wti Planeten. 33
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blicflid) ber (gtanb ber <Dinge", fdjiofj @ü. „2Ba3

jagen (Sie ba3u?"

(5r warf bie ßettongen auf ben SHfdj unb ging

erregt auf unb ab. üftiemanb antwortete fogleid). S)ie

SRadjridjten waren nidjt nur öon Weittragenber .polt*

tifdjer SBidjttgfeit fte mußten 3itgleid) ba6 prioate ©e=

fd)icf ber Ijier SSerfammelten unmittelbar beeinflitffen.

2)ie dienen waren bi'tftcr geworben, üftur 3$ma pod)te

baä ^erj freubig. (Sie war fofort entfdjloffen, alleg

baran 3U fej3en, um nadj bem @übpol unb üon bort

nadj £aufe gurüd^uferjren. SBotttc man ftd) mit @ng*

lanb in üBerbtnbung fe^en, fo nutzte bod) ein Suft*

jd)iff nad) bewohnten ©egenben, Wenn nidjt nad) £on=

bon, fo wenigftenä nad) ben Kolonien, waljrfdjetttltcl)

nad) Sluftralten, abgefanbt werben, unb mit biefem

fyoffte fte reifen gu fönnen. Unb Wenn bieö nid)t

möglid) war, fo fonnte fte immerhin auf balbige 5Jcad)=

rid)ten üon ber (Srbe redjnen. SDtefe ©ebanfen unb

SBünfdje gingen burdj ifyr ©emüt, Wätjrenb iljre ^änbe

baS Flugblatt gerfnttterten, baä ifyr Porträt jeigte;

c8 Ijatte fid) unter ben oon ©II mitgebrachten papieren

befunben.

,2B ollen @te nidjt $la£ nehmen?" fagte £a gu

@tt. 6r fefcte ftd) Saftig unb befdjämt. £)a3 9Jcen*

fd)enblut in tfjm Ijatte ifyn Ijin= unb Ijergetrieben. 2113

ÜKartier fdjicfre ftd) ba3 ja nid)t, ba üertjielt man ftd)

ruljig. G?r ärgerte ftdf).

„£)aä ift fatal, t)öd)ft fatal", begann fcfet %rn.

„2dj fyalte ben 23cfdjlufj für einen fdjlimmen politi=

jdjen fteljler. 2lud) SU wirb btefer 2lnfid)t fein, aber
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er formte {ebenfalls rtidjt me^r burd)fe|3en. Unfre

Sßolitifer fermert bie 23erf)ältniffe 3U wenig. S&erljanb*

hingen, benen mir ntd)t bie Ütjat auf bem §ufje folgen

laffen fönnen, muffen unfern (Stanbpnnft erfdjweren

unb bei ben Regierungen bei* (Srbe nur bie Meinung

erwecfen, ba% ff e imö nidjt ernft 3U nehmen branden."

„@üte fafrifcrje 2)ummt)ett ift'ö", platte (Saliner

beutfrf) fyeraug.

„(Sie fürchten", fagte Sa, ftd) gu 611 Wenbenb,

„bafj roir auf biefe SBeife jur Slnwenbung oon ©ewalt

gebrängt werben?"

„2Bof)l möglich", erwiberte (511. „2)odj bie 9fteu=

fd)en roerben balb begreifen, bafj fte ftd) un3 fügen

muffen. 2Bir werben irjtien geigen, bajj wir nur iljr

SScfteö tootten/

,,Sd) fürchte <Sd)limmere3", entgegnete 2a lebhaft.

„ÜDie Sßert)dltniffe roerben ftdj fo entwicf'eln, bajj bie

antibatifdje ^Bewegung immermel)r 91al)rung erljält.

©tatt be6 griebenö roerben roir ben $ampf jürifdjen

ben Sßlaneten befommen, man wirb bie üflenjdjen nidjt

aU gleid)bered)tigt anerfennen — e6 Wirb furdjtbar

Werben.

"

„D, laffen «Sie unS jurncfferjren!'' rief 3$ma.

»Sitten @ie öftren Dfyeim, bafj unS ba3 erfte @d)iff

nad) bem Sübpol mitnimmt."

(511 antwortete nid)t. (5r bticfte ftnfter oor ftd)

Ijin. %xu ftanb auf. „3>dj glaube", fagte er, „e§ ift

ba§ 23efte, wenn wir unfre Reife fortfefeen unb Äen
SDljeim auffud)en. IBiö wir an unfer proöiforijdjei!

Quartier unb an Sfyre Söolmung gelangen, ift bie

33*
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iRitfjcjcit gefommen. 2Btr treffen un£ bann aUe $ur

Pauberftunbe bei 3U."

„2Bir wollten nodj nadj bem 9torofpeftib
Ä

,

jagte (SU

,S)a3u tft eg olmerjin fdjon gu fpdt.
*

,3$ l)abe fjeute genug gefeljen", fügte 3>3ma Ijinju.

9J?an bradj) auf. 2)er 2Beg big gu bem Sepot ber

9?abjd)litten, wo audj §x-u feinen öierfi£igen ©leit*

magen gelaffen rjatte, betrug einige Minuten. £a

nafym 3*>ma3 Sinn.

„2lm Sd)litten befommen Si: 3f)re2)amen wieber",

jagte fte $u (SU unb ©altner. (Sie fdjritt mit 3>6ma

ooran.

„(Sie motten gern nadj ber Gürbe jurüd, nidjt

warjr?" jagte fte ju S$nw. „3>dj falj e3 3#nen an,

unb Sie l)offen, nad) bem Süboot mitgugefjen. 216er

mürben Sie audj oljne (Sil gerben?"

„@r wirb mitgeben, wenn man un3 überhaupt

mitnimmt. (Sr mu| geljen, er getjort jettf auf bie

(5rbe."

2a fdjwieg. Sie ftreifte 3$ma mit einem teil=

ne^menben 23licfe unb fal), mie eine feine 9ftöte tr)re

Sangen bebecfte.

„9tteine §rage barf (Sie nid)t öerlefeen", jagte fte

bittenb. „2>dj fann mir root)I benfen, bafj eg für Sie

fcrjiner fein muß, bie weite D^etfe oljne ^Begleitung

eines 90ßenfdjen 31t machen. Stber idj glaube aud)

nid)t
r

bajj man Sie je^t mitnehmen wirb. 2)a3 Sd)iff

wirb 3U ^lusrüftung^wecfen öofl in Slnfpruct) genom*

men jcin. Unb auf bem Sübpol finben Sie nid)t bie

23equemlid)feit, wie auf bem Dtorbpol. 3dj wollte Sie
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nur bitten, ftd) nidjt Hoffnungen 3U madjen, bie ber«

mutlid) entlaufest roerben muffen. 2lber jebenfaHö

bürfen ©ie barauf redeten, bafj ©ie nun balb SJladjs

rieten öon ber (Srbe befommen. JDafür nrirb 2$
©orge tragen. Unb ©ie brausen ftcf) nicfjt öerlaffen

unter uns 3U füllen. 3$ werbe midj rjerglid) freuen,

wenn idj 3>Ijnen bienen fann."

3$ma banne, aber fie fonnte ftd) eineö bebrücfen*

ben ©efüf)l3 nid)t ertoeljren. SBarum beburfte fte

biefeS SKitleibö? ©ie füllte ftd) öerlefct, oljne Sa

gürnen 3U fönnen.

3Me 3Rabfd)lttten erfd)ienen. 9ftan üerabfdjiebete

ftd). 9Jat 33enu^ung ber ©tufenbarjn fonnte man in

einer falben ©tunbe 3U £>aufe fein.

3§nta fafj ftumm an (SÜS ©eite. ©ie falj, bafj

feine ©ebanfen nidjt mit ü)r befd)äftigt roaren. ©ie

wollte tt)n jefct nid)t fragen, roag er 31t trjint geben fe.

©0 taufd)ten fte nur flüchtige Borte, bi3 ber SBageu

oor 2#3 ^aufe Ijielt.



ßroeiunbbreifjigfteg Kapitel.

fötale.

>a lief} irjre -fmnbe üon ber @djreibmafdjine

(5^^ IjeraBgleiten unb lachte ^erglid^, inbem fte ftd)

tn irjrem @effel jurücfle^nte.

„üftein", jagte fte, „ba$ ift ja nidjt $u glauben!

2)a3 tft roirflidj gu fomifd). SMefe 23ate! 3d) glaube,

Da mufj felbft «Sdjti lachen."

@tn afterliebfteg, fdjneeroeißeg $-lügelpferbdjen, nidjt

größer toie ein fletneä ÄäJ3Ct)en, flatterte öon bem

39ü(f)erge(teü
f

roo e§ gefeffen, auf bie 2er)ne öon £a§

taiftutjl unb blicfie fte mit feinen Jlugen Stugen ernft=

Ijaft an. 2)a£ Sieretyen \afy toirfiitf) auS roie ein

9J£tntatur^egafu3, nur fjatte e§ ftatt ber £ufe gierlidje

ßer)en, mit benen e3 ftdj anflammern tonnte, ßootogtfd)

betrachtet gehörte e3 3U ben ^nfeften unb roar eine

2lrt £eufd)recfe, bie aber auf bem 3Rarg toarmeg

SSIut Bejahen unb bie Ijödjftentojtifelte ©ruppe ber

Snfeften barftellten. ©er Äopf roar ber eineS $ferbe§

mit faft menfd)enäl)nlid)em 2lu3brucf, bie $lügel fafjen

an ben (gtf)uitern unb glichen benen einer £ibeHe.
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,®d)ti imifj ladjen!" jagte Sa.

2)aö Sicrdjen fttefj einen Saut au3 iüte eineg tjetteS

Sachen. „$o Säte, $o Säte", fprad) c8 bann beutlidj.

Sa ftreidjelte irjm ba£ toeidje §eHd)en, unb e3

rieb fein ,ftöpfd)en an iljrer £anb.

„@d)ti muf} ftubieren!" 2)a§ gut abgerichtete

Sierdjen flog auf baö* SSüd)erbrett unb fejjte jtdj grabt«

tdtijd) fyin.

2a fuljr in ir)rer (Schreibarbeit fort. Stuf bem

©eftefl über ber ©djreibmafdjine ftanb eineö ber beut*

fd)en Südjer, bie (Sil mitgebracht rjatte. (£$ tt)ar ein

furjgefajjter ©runbrifj ber „2Beltgefd)td)te", b. !). beö

Wenigen, ma3 man über bie ©ejd)id)te ber abenb*

länbifdjen 5Jcenjd)()eit toufjte. ßa überjefcte ba$ Sud)

in 3^^ auftrage ins 5Jcartijdje. äBäfjrenb fte irjre

Singen langjam über ben £ert gleiten liejj, lagen itjre

£dnbe auf ber ßlaöiatur unb it)re ?jringer fdjrieben

gan3 medjanifdj in martijdjen 3 e^ en ben Sinn ber

gelejenen ©a|$e nieber. 2)ie Arbeit narjm itjre 8luf*

merfjamfeit nid)t merjr in Slnjprud), al3 ber ©trief*

[trumpf bie einer älteren ^träi^djenbame, unb rjinberte

fie nidjt, ftdj lebhaft mit (Sil ju unterhatten, ber gum

S3e|ud)e gefommen mar.

„63 ift eigentlich meljr traurig aU fomifdj", jagte

(SU. „2>enn bie ©adje ger)t nidjt immer bloj) mit bem

Gnaden ab. Oft genug fommen fdjioere SSerrounbungen

unb Sobeäfälle oor, unb baä geben einee SDcanneö, ber

verpflichtet roäre, ber ÜJcenfdjljeit unb ben ©einigen

jtdj ju erhalten, ijt einem finnlojen SSorurteile tjinge*

opfert.'
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„3)a§ ift abfdjeulid). 2lber idj benfe, Vernunft

unb ©efefe berbieten ben ßtoeifanipf. 2Bie ift er

benn nodt) möglid)?"

,,£)urd) Unoemunft. @8 giebt nämlid) 9flenfd)en,

bie fidj einbüben, Vernunft unb ©efefc feien ^roar

gan.j gut für baä Soll, aber biefel roürbe ben Sftefpeft

bor Vernunft unb ©efetj berltereii, roenn eg nidjt burdj

eine au^erroafjlte ©rubbe bon SKenfdjen in ©Uranien

gehalten toürbe. £)iefe SfaSertodrjIten tonnten jidj \i=

bodt) nur baburdj aI8 folcfje erroeifen, bajj fie fid) einen

gemiffen ßroang, eine sßönitetij auferlegten, inbem fie

felbft 3unt Seil auf ba$ fjödjfte ©ut ber 5ftenfd)t)eit,

Vernunft unb fSrretljett, öet^idjten unb fid) 3U111 ©Haben

überlebter formen machen. (Sie meinen roorjl burdj

ben SBiberfprud), ben iljre (Sitten erroecfen, in ber

Stllgemeinljeit bie £errfd)aft ber Vernunft umfomeljr

3U ftärfen."

„2Mdj eble «Seelen, fo gum S3eften ber Kultur

ftdr) felbft 3U opfern! (Sin toafyrfyaft menfd)lid)er @e=

baute, bie Kultur burd) Unfultur be3 eignen £eben§

gu forbern! 63 rodre ein bloßer Saturn, toenn er

nicrjt leiber baburd) unmoralifd) roürbe, bafj ber egoifti=

fcfje ßbJec! unbertennbar ift."

„©eroifj, ftdt) felbft aU Äafte 3U unterfdjetben. (£3

roitl jeber etroas 23efonbere3 fein."

„2)a3 foll er ja and)", fagte Sa, „etroaS 2Sefon=

bereö, aber nur burd) feine $reiljeit, burdj bie innere

$reif)eit, mit ber roir bie ÜRittel beftimmen, in unferm

Seben ba3 23ernunftgefej3 3U berroirflidjen. Slber biefe

ßeute laffen, nad) Sfyrer <Sd)ilberung , bie innere
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ftreifjeit gar nidvt gelten, toetl fte fte nidjt fennen.

@ie fefcen iljre (Sfy'e in Steufjerlidjfeiten. 3>dj fann

mir benfen, tote ferner e§ Sfönen fein mußte, in biefer

©efettfdjaft 31t leben."

„3$ ^nn and) nid)t in iljr leben", ermiberte (Stt.

„$ür jte beftefyt bie (Styre eineö 9ftenfd)en in bem, toa§

anbre öon ifjnt galten unb fagen; belegen glauben

fte and), fte fönnte bttrd) SSeleibigungen r>ernid)tet,

burdt) rofje ©eroalt roieber tjergefteHt roerben. 2113 ob

mid) ber SBilte eineS anbern erniebrigen fönnte, a\8

ob e3 nidrt bie größte €e[bfterHtebrtgung märe, bie

eigne ^ermtnftbeftimntung ber fremben Meinung unter*

juorbnen! Itnb ba id) in iljr leben mußte, fo roar

mein inneres, roaljveö geben eine Süge in ibrem ©tnfte,

eine Umgebung ifjrer fonoentioneffen (Sitten. £>od)

ba$ ift ba$ Senigfte, ba§ ift für mid) nur unangenehm,

für meine $reunbe befdjroerlidj. 5lber ba$ Unerträg«

Itd)e, ba§ ©djmeräenbe Hegt in bem ©ebanfen, bafj

biefe Willtonen unb aber Millionen öernünftiger SSefen

burd) il)re blofje ©ummljeit, burd) bie mangelhafte

Qnttroicflung ifjreä ©ebirng, burd) bie ferjteube SBilbimg

in einem ßuftanbe gehalten roerben, ber fte fdjroad),

elenb, unglücflid)
, un3itfrieben unb ungerecht madjt.

©enn fte ftnb nidjt böfe. @ie motten ba§ ©ute, fte

motten bie fyretfjeit. 3fjr ©efubj ift Iebenbig unb

marm. 3)arin ftnb fte ung gleid)ftel)enb; bie ^bee

beS ©uten, al§ bie ©elbftbeftimmung, burct) bie mir

5ßernunftmefen ftnb, ift in irmen toirffam mie in unS,

infofern ftnb fte unfre 33rüber. 2luS ber SRenfdjljeit

erblühten Religionen tieffter SBafjrljaftigleit unb Äraft
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bie iljnen bie Offenbarung gaben, um bie e$ fid)

rjanbelt — unfer inbioibuelleö Seben in JRaum unb

ßett, ben 2>n()alt unfrei 3)afetn3, ben nur Statur

nennen, 31t geftalten gu einem ÜKittel, um al3 freie

SSernunftroefen über diaum unb 3eit oa3 ^e^ oer

3been 3U umfaffen. Unb SBeife finb ifynen erftanben,

bie gezeigt rjaben, toie e§ 31t begreifen fei, bafj ba3

Seben be£ ei^elnen abrollt nrie ein 3ftdbd)en im ©e*

triebe ber SBeltemtljr, unb bennodj baä 2>dj beffen,

ber eg felbft lebt, ba§ qütx^ Uljrioerf erft 3U fct)affen

Ijat. Slber bie 2Benia/ten fyaben bie SBetöljeit üerftanben.

@ie fyaben ba3 ©ejefc, aber fte utiftbeuten e3 unb

roiffeu e£ nidjt an3Utt)enben; fie öerfatlen ftetS in 2>i'rs

tum. Unb belegen, toeil e3 Untrjtffenrjeit ift unb

nidjt SKangel an SBitte unb an ©efüfyl für baS ©ute,

beeroegen glaube idj, bafj mir ber 2Jcenfd)l)eit Reifen

tonnen. Sßerftdnbiger muffen mir fte madjen — nur

nidjt üerftdnbiger im (Sinne ber SDcenfdjen, für bie

üerftänbig nur bebeutet flug fein auf Soften ber an=

bern."

„9Jtöge @ie biefer ©lauben nidjt tauften. 2>d)

fürd)te, e3 ift nidjt blofj ber ÜRangel an SSerftänbniS

beö ßufammenrjangg oer ®inge, & ift K°d) uterjr bie

Unfä^igfeit, ba$ roirfüdj 3U toollen, toaS man alS gut

erfannt tjat, e3 ift bie (Sdjroddje be3 (Srjarafterä fyier,

bie (Stdrfe beä (Sgoi&nuS bort, toeöfyalb bie 3Jcenfd)en

ben unoermeibltdjen Äampf umä £>afein in fo be=

bauernöroerter SBeife führen."

r£)a3 beftreite idj nidjt, bafj biefe Mängel 3m
(Srniebrigung ber 2ftenfdjen beitragen, aber bod) nur
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fubjefttü, inbem fie ben eingelnen unfähig machen,

beö ©lücfä ber inneren ^reif)eit ftcf) 3U erfreuen. 31 ber

andj rjter fann nur eine Vertiefung ber (Sinfid)t Reifen,

©ie ^anblungen ftnb ja immer bebingt burd) biejenigen

VorfteHungen, benen ber r)öct)fte ©efül)l6roert gufommt,

unb biefe ©efüfjl^uerte richtig 3U »erteilen, ift (Sadje

ber 23ilbung."

„SBenn aber jemanb", fagte Sa, „gan^ genau

roeijj, 3. 33. ein «Schüler, betne $fiid)t »erlangt je^t,

baä unb baö 31t tfjun, biefe Arbeit 3U öollenben, unb

roenn bu e3 nidjt tfjuft," fo wirft bu nidjt blojj 3?eue

[)aben, fonbern aud) finnlicr) fdjmer bafiir bitten, unb

troj3 biefer Haren @inficf)t üerleitet ifyn bod) eine

momentane Suft, unb fei e3 blofj baä 2nftgefü()l ber

$anll)eit, bie 2lrbeit nidjt 3U tlutn, fo fefyen Sie bodj,

aUe @inftct)t Ijtlft nid)t3 gegen bie SBUlengfdjroacfje.''

„2)a3 |pvidt)t gerabe für mid)", ermiberte (511 leb=

fjaft. ,,2Sittens3fd)mädje ift bod) nur falfdje 3fltd)tung

beö 2BiUen3, 9üd)tung auf ba$ llnterlaffen ftatt auf

ba§ '^anbellt. Sßorftellungen ftnb immer babei ent=

fdjeibenb. 2)ie (Sinftdjt mar bann eben tljatjädjUdj

nod) nidjt öorljanben, nidjt umfaffenb genug. S)em

Saunier in Sförem SBeifpiel Ijaben fid) etma bie 2Sor=

fteUungen eingefd)lid)en, bie an ifyn gefreute $orberung

fei ein unberechtigter 3ß>ang, ober bie gefürcfjteten 9kdj*

teile merben ju umgeben fein unb bergleidjen. 2)er

(5rmad)fene, ber ben ßufammenijang flarer burdjfdjaut,

mirb einfach feine ^fllcr^t tl)un. 3>n anbern fallen

toirb er fidj in ber Sage be$ ©djülerS befinben, aber

biefe §ätle merben immer feltener, je meiter bie (Sin*
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ftcfjt reicht. SBenn midj ber ßoi'n übermannt, fo bafy

idj ben ©egner oerteije, fo beruht mein §ef)Ier barauf,

ba$ tdj nidjt ßeit gur Ueberlegung rjatte. SBarum

ftnb bie Dünnte fooiel tnilber al$ bie 9Eftenfd)en? 2BeiI

fte fdjneller benfen. 3>m 2tugenbltcf be3 SlffeftS ift bas

S3erüu§tfein be6 9Renfdjen gang com jmnlidjen ;Reige

erfüllt, er öermag nidjt alle bie ©ebanfenretljen gu

burdjlaufen, bie ü)m bie folgen feiner ^panblnngen

geigen; er braudjt bagu längere ßeit, unb bann ift

e6 gu fpät. 25er -Rinne fürjlt nid)t minber lebhaft ben

^fteig, bielmerjr nodj öiel feiner; aber fein ©efyirn ift

fo geübt, bafj im Moment ber gange 3ufaminenr)ang

ber folgen feines ßuftanbes if)m in$ Setoußtfein tritt

unb fein «panbeln beftimmt. S)aö ift e3, toaS man

Sefonnenrjeit nennt. SRidjt mit Unred)t gelten fte bie

©rieben für ber Sugenben rjöci)fte
f

aber fte mußten

fte nidjt gu erringen. Saffen @ie unS ben Irrtum

oerringern, unb toir merben bie ÜRenfdjen beffern."

„2)ie Seibenfdjaften toerben (Sie uid)t augutergen."

„2)aran benfe id) natürlich nidjt. 3>n tlmen rurjt

ja ber SBert be§ Sebeng, unb bie 5Jhtme freuen ftd)

iljrer. 9htr bie Strt iljrer Sßtrfnng fönnen toir unb

muffen toir burd) ben SSerftanb regulieren. 2Iudj bie

8d)toäd)en ber 91ume — unb bie toerben (Sie nidjt

leugnen — berufen auf bemfelben ©runbe tote bie

ber 9ftenfd)en. (Sie ftnb oom Seben ftnnlidjer SBefen

untrennbar. 2)ie ftarfen ©efüfyle ftnb bie großen

SReferDoirö ber Energie beö ©efyirnä, aug benen fte

gur 2Bed)felrotrfung be3 £ebene ^eraueftrömt. SBären

fte nidjt meijr ba, fo Ijörte baS £eben auf, fo rjörte
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ba$ <Denfen auf. 2116er auf ben 2Beg fommt e3 an,

ben bie (Sntlabung ber ©efyirnenergie bei ber (grptojton

beö ©efüfjlö nimmt. @8 ift bamit ttrie bei unfern

©ebirgen auf ber (Erbe. @ie ftnb bie ©ammelbecfen

ber ©emäffer, bie oon irmen Ijerabftrömenb ben 23öl=

fern if>re fegenfpenbenbe toft öerbreiten. 2)ie 9aüeau=

nnterfdjtebe muffen fein überall, too (Snergteauötaujdj,

roo Seben unb ©efd)efyen fein fott. Slber tüte biefe£

£ernbftrömen ftattftnbet, ba$ madjt ben llnterfrfjieb

üon Barbarei unb Kultur. 2)er rei^enbe SBilbbad)

3erftört unb üerrinnt nu^loö. Sepflangen mir bie

Slbfyänge, öerteilen mir bie SBaffer, führen mir fte burd)

Turbinen unb manbeln tfyre Slrbeit burd) 9ftafd)inen

um, fo fd)affen fte bie Äultur. £)iefe ^flangungen,

biefe 9ftafd)inen finb im @ef)irn bie Bitten ber 9ttnben=

fubftaii3, in benen ber 2Selt3ufammenf)ang ftd) bilbet.

2)ie 9fladjt be3 ©cbanfen3 ift eä, bie ben 2lu£gleid)

ber ©efüfyle gur Kultur lenft. Unb biefe lä£t burd)

Serjre unb Orgiefiiing ftct) erweitern. £>aS gu t()itn

finb mir ben 9ftenfd)en fd)itlbig, mte @rmad)jene ben

Äinbern. £>enn Jlinber finb fte."

„3<*\ fagte Sa, „^inber ftnb fte, ba$ fyabe idj

audj gefunben, unb barum mögen @ie in ^ren 2ln=

|td)ten 3fted)t fyaben, (Sit. 2Bie baä Rinb nur bie eine

2ötrfltd)feit lennt, toie ba$ (Spielzeug, bie Butter unb

bie (Srbe am Fimmel il)nt feine anbre Realität be=

fttjen aU feine £anb, unb biefe feine anbre als baä

^srobuft feiner ^>()antafie, fo tonnen audj bie Dtafdjen

bie Strien ber 2Birfltd)teit nid)t unterfcfyetben. (Selbft

ein geiftig fo r)£>cf)fter;enber Wann mie ©altner üermag
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e3 ntd^t 31t begreifen, ba$ baäfelbe lebertbige 2>nbiöibuum

gleichzeitig gan3 öerfd)iebene Realitäten beftjst, je nad)

bem 3u fammen^an9e »
*n toeldjem e3 ftd) beftimmt.

£>ie %vau an ber ©djretbmafdjine ift ein 6tücf 5ftarur*

medjaniämueJ , bie ben notwenbigen Bufammenljang

3roijd)en oerfdjiebenen 3e^)en fur biefelbe 23orfteßung

regiftrtert, wenn fte, Wie id) t)ier
r

(Sure langweilige

©efd)id)te überfefet. ©iefelbe %xau, roenn fte ben

^yreunb 3<irttid) anblicft, ift ein (Stüd beS $rjantafte=

fpielä, ba§ nnfer Seben mit feinem fdjönen €d)etne

oerflärt. Unb roenn fte ein SSerfpredjen einlöft, ift fie

ein ©tue! ber etl)ifd)en ©emeinfd)aft ber üftume. Slber

feine biefer Realitäten wirft auf bie anbre, fann bie

anbre oerpflid)ten, außer in ber freien Seftimmung

ber $erföttlid)feit biefer %xau felbft. 2)a3 fann unfer

#retntb nid)t oerfteI)en. (&x benft immer, eS muffe

nod) ein anbrer gufammenlmng befielen, notwenbig

inte bie Statur in Raum unb 3^it, 3Wifd)en biefen

Ifyätigfeiten
—

'

„<Set)en @ic — biefer Mangel ber (Sinftdjt ift eS,

melier bie menfdjlidje ©efeflfdjaft befcrjroert. @tet§

werfen fte ba§ $erfd)iebeite 3ufammen al$ QjineS, inbem

fte eg mit falfd)en ©efürjföwerten belaften. 2)a ift ber

religiöfe ©laube; er ift bie $orm, Wie bie $erfönlia>

feit baä SSeltgefe^ in tljr ©efürjt aufnimmt; bie

9ftenfd)en aber madjen barauä ein SBefenntnig, baS

anbre oerpfltdjten fott unb ftdt) bamit aufgebt. 3)a

ift baä SSaterlanb, bie nationale ©emeinfdjaft; fte ift

ein ÜRittel, bie 9ftadjt beö ©in^elnen 3ufammen3ufaffen,

um für bie 5Kenfct)t)ett 3U Wirten; bie 2Kenjd)en um-
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fleiben jie mit einem @efüf)l, baä fte 3um Selbft3»ecf

madjt unb infolge beffen ^einbfdjaft ber Nationen be=

Wirft, ©a ift ber natürliche, berechtigte £rteb ber

Selbfterl)altung ; bie 9ftenfd)en machen barauS einen

öernidjtenben (SgoiSmuS, ber 311m Kampfe ber ©e=

jettjdjaftäflaffeit füt)rt. Unb fo mit ädern. £ier fann

Slufflarung tjelfen. ÜRatürlidj ntct)t, um SMenbung
31t fcfyaffen, bie e8 überhaupt nidjt giebt, aber eine

I)öt)cre Stufe ber Kultur. (53 »äre nidjt ba3 erftc

5Ral, bafj Süifflärung bie ÜHenfdjen befreit Ijat, aber

ba mußte fte fidj blutig burdifampfcn. 2)ie8mal foll

eine überlegene 9ftad)t ben Sieg Don öornljerein ge*

rotieren.

"

;/
3lber roie benfen (Sie ftdj biefe ©intoirfung? @ü)e

2tnfd)auungen unb ©eroofjnljeiten ftet) änbem, muffen

©enerationen üergefyen — bie ÜRenfdjfjeit felbft muß

ftdt) dnbern —

"

„Sie Planeten ^aben ßeit. Slber bie £auptfad)e

roirb fcrmeH gefd)crjen. 2>ie 5Kenfdjen brausten 3>aljr=

taufenbe, um ben gegenrodrtigen Staub irjres SStffene

3U gerainnen; unter ber Leitung gefeierter Sefjrer eignet

fid) tjeute ber ein3elne biejeä SStffen in »eiligen Sauren

an. 2Sir »erben bie heutigen SRenfdjen nid)t 311

turnen machen, aber »ir »erben fte in biefem Sinne

führen. SRur mujj unfre SBeöormunbung tr)re greiljett

nid)t befdjränfen, fonbent allein ben richtigen ©ebraud)

berfclben er3ielen. 2)a3 3Rioeau ber ©efamtbilbung

Iäfjt fid) binnen fuqem fo tyeben, bafj fte eine flare

(Sinftdjt in ba§ ge»innen, »a3 im 2eben möglich unb

erftrebbar ift. Sie »erben erfennen, bafj e3 eine
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Utopie tft, bie ©Ieid)I)eit ber Sebenöbebingungen an»

guftreben, ba% Me ®leid)l)eit nur befielt in ber $rrei=

F>eit ber Sßerfönlidjfett, mit ber ein jeber ftdf) felbft

beftimmt, unb ba% biefe $rett)eit gerabe bie Ungleich

Ijeit ber Snbioibuen in ber jovialen ©emeinfdjaft öor*

auSfefet. 28ir Ijaben |a bod> ötele Safjrtaufenbe ljin=

burdj bie fogialen kämpfe burdjgemadjt, big roir erfannt

fyaben, ba% ber Äampf felbft unoermeibbar, bie ©e=

rjäfftgfeit aber au§3ufdjliefjen ift
f

bafj in einem eblen

SBettftreit alle ©rufen ber ßebengfüfyrung nebeneinanber

befreien fönnen. 9cur (Sineö ift ba3U notroenbig: bem

eingelnen bie $eit 31t geben, ftdj felbft 31t bilben, 3U

fulttüieren. 3)ie ^Jcenfdjen fönnen ftd6> barum nidjt

felbft r)elfen, toenigftenö mcr)t Reifen, ofyne ben furdjt*

baren ^ampf öon 3>al)rtaufenben, roeil fte bie SRittel

nid)t fyaben, ben ÜKaffen bie <Sid)err)eit ber notroenbig*

ften ßebenerjaltung 31t geben. SMefe ^ot ber ÜKajfen

fönnen roir abftetten, oljne Jene Utopie ber üitoeHierurg

be3 23ennögen3. 2ßir fönnen irjnen geigen, ba£ ba3

.•pin* unb #erfdjroanfen be3 mbiüibitellen 23eftfee§ ftdj

ttidjt dnbern lä§t unb audj nid)t gednbert gu roerben

brauet, ba§ aber jebem, ber arbeitet, ein befriebigenbeS,

feinen §cü)igfeiten angemeffeneS Sluefonnnen gerrjdr)r=

leiftet »erben rann, unb ba$ niemanb üftot 3U leiben

braudjt. 2)enn ruir fönnen ben 9D?enfd)en bie Duelle

be3 9Md)tuntg erfdjltefjen burdj unfre SEedjnif, unb

mir tonnen et^roingen, bafj bie bamit üerbunbenen

üBeftjjänberungen ftdj in dluty öoltgie^en. SDen fleht*

Udjen ©igennuri, ben Ärämerftnn, bie Unbulbfamfeit,

tie ßlaffenljerrfdjaft bringen roir gum $erfdjrotnben,
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fobalb ein jeber flar 311 burd)fd]auen oermag, roeufje

(Stelle im großen ßufammemo irren ber anflehten er

auefüllt, ©er tücfifd)e, nagenbe 9tab entfliegt auo

ber SBelt, unb üKenfdjenüebe l)dlt ben fiegreidjen

gmaug.'

(Sil war aufgeftanben, feine Slugen leudjteten, be=

geiftert falj er in bie ßufcwft, bie trjtn nafye l)eran=

gcfommen fdjien. Sa l)atte bie ^pänbe öon ber Sajreib*

mafd)ine Ijerabftnfen laffen. @ie blicfte il)n an.

„galten (Sie mid) nidjt für einen (Scrjroärmer",

fnl)r er fort. „Sfttcfjt ba$ idj meinte, Seib unb Sdjmer3

auö ber ÜRenfdjljett üerbamten 31t fönnen. Dljne fte

ftänbe baä SBeltgetriebe ftill. 216er reinigen fönnen

nur biefeö Seib, oereblen 3U bem Ijeiltgen ©djmerfl, ber

untrennbar ift oon ber Siebe unb bem ©nblicf in

un§ felbft. 2)te fremben Sd)lacfen fönnen mir aus=

ftofjen, bie auS ber 5ftot, ber ^ofjljeit unb ber S)umm=

rjett ftammen."

„Sie glauben an bie fölenfd^^eit*, fagte Sa. Sind)

fte erljob ftdj unb ftredte if)m bie -fmnb entgegen.

,,3d) begann an il)r 3U gtoetfeln, idj toill eg Sitten

gefielen. Ob ftdE) 3>fjr Straum erfüllen ld§t, tdj loeif}

e§ ftid)t, aber td) banfe Sfynen, bafj (Sie trm träumen,

bafy Sie irm mir er3<H)Uen. (Sie Ijaben mir neuen

SJhtt gemalt, benn id) fürdjtete manchmal, bafj ba$

ßufammentreffen mit ben ÜRenfdjen beiben Seilen oer=

berblicf) »erben fönnte."

„$ürd)ten Sie baö ntdjt, Sa. 2)te (Srbe ift retd),

oiel reid)er als ber Waxä. (Sie empfangt üon ber

Sonne faft ba$ 3ermfacfy
e & er Energie, röte mir. <So

Caferolg, Jluf iwti plantttn. 34
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lange bie alte (Sonne ftrarjlt, ift ba$ Seben gefidjert.

2Sa0 läßt fid) unter unfern £änben aug biefer 3Rtefenfraft

fdjaffen! 3n einem Saljre rotrb bie (Erbe bebecft fein

mit ^yabrtten, in benen roir mit £ilfe ber ©onnen»

energie auö ben unerfd)öpflid)en Duellen ber @rbe üon

fiuft, SBaffer unb ©efteineu Sebenömittel erzeugen unb

tierteilen, bie nafyeju nid)t3 foften. 5)ie äußere 9lot

ift mit einem @d)lage aud) öon bem Slermften ge=

nommen. £>ie SSeft^er beS 23oben§ fönnen mir orme

9Rül)e entfd)dbtgen. 2>tf) rechne, ba$ roir für jeben

9ftenfd)en in ben giüilijterten Staaten — benn biefe

fönnen aUerbingö öorläufig erft in SSetradjt fommen

— im SDurdjfdjnitt üier bi3 fecr)ö ©tunben geroinnen,

bie er nunmehr allein feiner geiftigen 2lu3bilbung

roibmen fann. 3Sir führen unfre Serjrmetrjoben ein.

CDte Sftenfdjen ftnb lernbegierig. 2)ie unmittelbare

ßufüljrung oon ©efjirnenergie roirb ibjnen bie neue

Stnfitengung gur Suft macfjen. ©ie SSarmoorftetlungen

ber Srabition in allen SSeoolferungöflaffen roerben Der*

fdjrrjinben. 2)ie Lüftungen, bie Kriege t)ören auf.

2Bir üben in biefer £infid)t aunädjft einen leisten

ßroang au3, big bie beffere ßinftdjt burd)gebrungen,

bie beffere Haltung jur ©erool)nrjeit geroorben ift.

Senn bieg freilid) roirb notroenbig fein; ber 5Renfd) muß

ju jeber großen SBer&nberung erft gegroungen werben,

biö er ben Vorteil begreift unb ba3 9teue lieben lernt.

3>dj fyabe aHe§ fd)on mit 3$ burd)gefprod)en.
Ä

„@ie muffen bie SRenfdjen beffer rennen a\8 id)",

iagte 2a. „2lber glauben (Sie benn, baß baö alles

fid) otme ©eroalt burdjfüfjren läßt?'
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„3$ ^offe eg. Sßenn aber nic^t, fo Serben mir

fte anwenben — fl

„D (So, ba fpredc)en Sie atö 9flenfdj — unb bag

ift meine grojje (Sorge — irjr Stafdjen werbet un8

oergeffen madjen, bafc ©eraalt ein Uebel ift, un=

S)ie Älappe beö $ernfpred)er£ löfte ftdj.

»Sft Sa 3U £aufe?" fragte (SaltnerS Stimme.

„Sa, ja", rief Sa- „kommen (Sie nur. (Sie

()aben ftdj ben ganaen Sag nod) nid)t feljen laffen."

,2>d) fomme fogleidj.*

84*
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ine Minute fpäter trat ©altner ein. ©eine

SJäerte öergog jtdj ein roertig entläufst, al8 er

(511 in lebhaftem ©ejprädje mit Sa fanb. ©leid) nad)

bcr SBegrüjjung r)oIte er ein ßeitunggblatt tjeröor.

„2)a", fagte er, „lefen @ie, bitte. SBenrt bie 9hune

fo fmb, roeifj man roirflid) nid)t, ob man ladjen folt

ober jid) entrüften. 3ur 2lbroed)0lung werbe id) mid)

einmal entrüften. @e ift
—"

„<Sal, @al", rief Sa ladjenb, „fefcen @ie jtdj, bitte,

rul)tg r)er
f

unb bann wollen roir ferjen, ob roir rtidjt

lieber ladjen motten."

@ie faßte feine £anb unb 30g iljn an ir)re Seite.

„2)er Streit ber Planeten fott ung nidjts angaben",

fagte fte leife.

(SU ergriff ba3 Sfott unb lag:

„Sie roir aug jtdjerer Duelle erfahren, foll bie

Sfagrüftung beg nad) bem (Sübpol ber (Srbe gu ent=

ienbenben ffiaumfd)iffg »eitere 3»an3tg big breiig
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Jage in Slnfprud) nehmen. Oftan mattet angeblid)

nod) $erfud)e, um bie 2uftfd)iffe gegen etwaige 2ln=

griffe üon 9)lenfd)en tt>tberftanbefäf)iger 3U mad)en.

3a e3 fott ber Sau Mefer ©djiffe überhaupt ftarf im

jftütfftanbe fein. 2Bir finben biefe ßögerung feitene

ber (ärbfommtffion unuerantroortüd). 2)ie Erregung

gegen bie $ftenfd)en toädjft jtd)tüdj unb mit üoliem

:fted)te. Ü3tau Ijat au$ ben 2Serid)ten ber 2lugen3eugen

erfahren, ba$ bie ©arfteüung jeneS 3ir)ifd)enfaHö mit

6em englifd)en $rteggfd)iffe oon ber Regierung üiel

311 milbe gefärbt war. 2)ie ben Junten angetane

3d)tnad) erforbert eine fd)ne((e 23eftrafung ber @d)itlbigen.

2B03U überhaupt biefe Umftänbe mit bem drbgeftnbel.
"

„(Srbgefinbel! £ören <3ie!" rief ©altner. ,2)a-

fott bod) gleid)
—

"

(Sin .pänbebrucf £aö I)ielt ifyn auf feinem Pafee.

„Sefen Sie weiter", fagte fie 31t (SIL

„2ßir Ijaben genaue 3^fot*mationen über bie SSer=

bdltniffe auf ber Gfrbe einge3ogen. @ie ftnb gerabejit

bjaarfträubenb. $on ©ered)ttgfeit, @rjrlid)feit, fyrei^eit

i)aben biefe 9Kenfd)en feine Stfynung. @ie 3erfatten

in eine 5Jienge üon (Sit^elftaaten, bie unter einanber

mit aßen TOfcln um bie 9J?adjt fämpfen. darunter

leibet bie wirtfd)aftlid)e Äraft bermafjen, bafj üiele

TOUonen im bebrücfenbften (Slenb leben muffen unb

bie iRul)e nur burd) rofye ©ewalt aufredet erhalten

»erben fann. 9iid)t3beftoweniger überbieten ftdj bie

5Renfd)en in <Sd)meid)etei unb Unterroürfigfeit gegen

bie 5Rad)tI)aber. 3ebe 23eüölferunget'laffe f)e^t gegen

bie anbere unb fud)t fie 3U übervorteilen. 2Bcr ftd)



102 SreiunbbreifetgfteS ffopitel.

mit her SBaljrljeit IjerDormagt, mirb oon Staate megen

oerurteilt ober oon feinen ©taitbeSgenoffeit geästet.

^jeucrjelet ift überall felbftoerftänblid). Sie ©trafen

ftnb barbarifd), fyreirjeitäberaubung gilt nod) als milb.

9J£orbe tommen alle Sage öor, 2)iebftäf)Ie alle ©tunben.

©egett bie fogenannten ungtoilifterten SSöIfer fd)eut

man ftd) tttdjt, nad) belieben ÜKaffengemefeel in Scette

gu fefeen. 2)od) genug fyieroon! Unb biefe SSanbe

füllen roir als üßerrtunftmejen anerfennen? SBir meinen,

e3 ift unfre Spjüdjt, fie of)ne Säubern gur SRaifon 3U

bringen burd) bie 9Kittel, bie if)r allein öerftanbltd)

ftnb, burd) ©emalt. 63 ftnb »übe Siere, bie mir 3U

bänbtgen rjaben. 2)enn fte ftnb um fo gefährlicher, aU

fie Spuren oon Stttettigettä befugen. Setber tyat man

ftd), tüte e§ jdjeint, in ber Regierung burdj et^elne

(gremplare biefer ©efeflfdjaft tauften laffen, unb mir

motten nur Ijoffen, bafy hierbei blofj ein 2>n
-tum unb

tttdjt eine 3Rücfftcr)t auf gemiffe Sßegie^ungen oorliegt —

"

(SU unterbrad) ftd).

„2)as ift beim bod) 3U arg!" rief er. „2)a3 ftnb

3}erbäd)tigungen, bie man ftd) nidjt gefallen laffen

tarn."

,9Reme 23efürdjtung!" fagte Sa. „5)ie SBerüfjruttg

mit ben 2Renfd)en bringt einen S£on in unfer 3Set>

galten, mie er fonft im öffentlidjen Seben nidjt (Sitte

mar. Tcein, (Sil, nein, meine lieben ftreunbe, (Sie ftnb

gemifj nidit baran fdjulb; es liegt in ber "@ad)e felbft

— bie antibatifdje Semeguttg fejjt eine SSerrofyuttg

be3 ©emütö überhaupt Corona."

Saltner rieb ftd) ingrimmig bie £ättbe. „ßefen Sie
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nur weiter", fagte er. ,$e|t tjaben Sie jtdj entrüftet,

unb id) »erbe roieber lachen.

*

„2Bir galten eS fürfmnloö", Ia8 (SU roeiter, „baß

^ttifrfjen SBtlben Wie ben (Srbbemoljnern unb gmifcfyen

turnen überhaupt eine SSerbinbung üerroanbtfd)aftlid)cr

8W ftattfinben fönne. ©er gaU (SU bebarf entfdjieben

einer näheren Unterfudjung unb Shtfflärung. 2Bir

fyaben biefen angeblichen ^albnumen nod) nid)t ge*

jefjen. aber ein richtiges (Sremplar ber ^enfd)t)eit

Ratten toir 31t betrachten ba$ groeifelrjafte Vergnügen.

2Ber biefeö ftupibe ©ejtcfjt mit ben blin^elnben fünften,

bie Singen fein foHen, biefen unanftänbigen, ungefärbten

Slnjug, biefe roljen ^Bewegungen einmal gefeiert rjat,

ber wirb ftdj jagen, biefe [Raffe fann öon un§ nur

aU üiettetdjt nujjbareS .vjauytier gebulbet roerben."

eil marf btö «Blatt fort.

Sa bradj in ein lier.yictjeg, leifeä Saaten aug, in

ba§ ©altner einftimmte. Sie trat öor (Saliner unb

naljm feinen Äopf atoifdjen il)re £dnbe. ,,3d) muß

mir bodj einmal unfer £auetierd)en betrachten", fagte

fte luftig. „Sie ftnb roirflid) au^gegeidjnet gefGilbert."

(Sie falj in feine Singen, irjre Büge mürben ernfter,

it)r23ttcf inniger unb tiefer.
ff
9Mn lieber, braüer^-reunb",

fagte fte. Sie bog feinen $opf jurücf unb fußte ü)n.

(Sit (dielte nun audj. „SSenn man fo entfdjabtgt

wirb", fagte er, „muß man ja bebauern, nidjt and)

fräftiger gefdjilbert $u fein. Slber Sie fyaben Sftedjt,

man muß auf biefeS bumme 3^ lI S feinen SSert legen.

Srofebem bin id) frot), baß man grau £orut menigftenS

auS beut Spiele gelaffen l)at."
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„(53 lolmt jtdj natürlich nidjt, fidf» barüber 3U

ärgern", jagte (Saltner, „nidjtöbeftomeniger fann baä

©einreibe Unheil anrieten."

„SDagu ift e3 bod) 311 bumm, baS nimmt niemanb

ernftfyaft. SKait fennt ba3 SSIatt all u^uoerlctffig."

„Slber id) Ijabe ^ier nodj etma3 anbereö, baö oiel»

leidjt politifdt) ntdjt olme (ginflufj fein bürfte. 2>dj

t)örte
r

bafj äljnlidje 2lnftdjten nidjt nur in meiten

Greifen geteilt merben, fonbern fogar im ßentralrat

2iiu)änger beftijen. Sefen @ie foigenbe 33orfd)läge, bie

baä nengegrünbete SSIatt, bie „Sa", mad)t."

@tt natym baä Statt unb laö: „&§ ift be3eidjnenb

für unfre Regierung, bie ftcf) 144 Suftfdjiffe für bie

(Srbe betotttigen liefc, bafj fie jefet im entfd)eibenben

Slugenblid: fein eingtgeS bereit rjat. Slber für bie

Staaten ift e3 ein ©lue!. £)ie SSegeifterung ber

Äoloniaifdjnjärmer r)at ßeit ftdt) abgufü^len, nnb biefe

2tbfiÜ)lung fdjreitet fdjnell bortoärtS. (53 mirb auf*

fattenb füll über unjre SSrüber im ©onnenfnftem, bie

mir mit ber Siebe unb $reirjeit ber -Kirnte umfd)liefjen

fotlen. Unb e3 ift gut, ba§ mir $ur SSefinnung fommen.

9Kan glaube nur nid)t, bafj un3 bie SKenfdjen mit

offenen Sinnen entgegenfommen werben. Unfer (Stanb

roirb nid)t leid)t fein, unb unjre Dpfer »erben ftd)

f)öt)er unb l)ö()er fteigern. ©omoljl bie 9ftenfd)enfreunbe

al6 bie Sintibaten unterfdjä&en ben SBiberftanb, ben

mir 3U erwarten tjaben. 3>3megen fotten mir öon

oornrjerein flar fagen, ma§ mir motten, unb bann

rücfft(f)töioö l)anbeln, nidjt auf ein (Sntgegenfommen

rennen, fonbern oljne SBeitereö unjre SSebingungen
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mit bem Selelnt unb tRepuljtt butteren. (53 mag

fein, ba$ bte 9Kenfdjen ftd) $ur Dhtmenrjeit erjieljen

laffen, unb mir ftnb bte erften, meiere bereit ftnb, fte

alä SSrüber an^uerfennen; aber bie3 mirb m\§ nur

möglid) fein, menn fte fer)en
r

bafj feber SSiberftanb

auöftd)t3IoS ift."

f @3 fommen nun einige (Steifen", fagte Saliner,

„bte eigent(id) ntdjtä anöreä üerlangen, aU mag bte

Regierung felbft moßte, nämlid) märten, big bte

ÜRartier überall gugletd) lüö|d)lagen fönnen. 3Iber

lefen Sie, bitte, bie 35orfd)Iäge rjier unten."

„2Bir marnen bacor, Don ber Grbe 3U Diel 3U

ermarten. 5Bir merben fte niemals beftebeln fönnen.

Sie Sdjroere unb bie Sltmofpfyäre madjen unö ben

bauernben 2lufentt)alt unmöglid). 2$ir merben immer

nur ei^elne (Stationen mit med)felnber Sefafeung

brüben erhalten fönnen. £)te Slitsitufeung be» 3Retd)=

htmS ber Gürbe ntufj burd) bk 9ftcnfd)en für m\8

gefd)e!)en. (Straa in folgen ber 2Seife. 2)ie ©efamt*

ftrai)lung ber Sonnenenergie auf bie Gäbe beträgt —

"

(Sit unterbrad) ftd).

„2>a"r fexgte Saltner, ,,bie 3aI)Ien öerfte^e id)

nid)t. Slber e£ märe mir bod) gait3 intereffant ju

roiffen, mie fjod) uw3 bie Ferren 9lume eigentlid) ein=

fd)ä|$en."

„5dj null fte fdmeK umrennen", rief 2a. „&§

ift ganj leid)t. Sie miffen, unfere üftün^einrjeit

grünbet ftd) auf bie (Energiemenge, bie Don ber Sonne

mäfyrenb eine» ^afyveä auf bie Ginl)eit ber $läd)e beS

$lar$ auögeftrat)lt mirb."
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f @eljört fyah' idj'g fd)on", fagte ©altner, „aI8 man

mir meinen „(Sncrgiefdjmamm" cm$ge3af)lt Ijat, aug

bem idj alte Jage mein Stafdjengelb abzapfe. Slber

marum @ie fo rennen, baä meifj id) nid)t."

f @ö ift ba3 (5infad)fte. (Sinen öergleid)baren $rei8

mit allen Gräften ber Sßatur l)at bod) nur bie Arbeit,

eine gleicfybleibenbe 2lrbeit3menge fonnen mir leidet

medjanifd) befinieren unb rjerftetlen, unb alte 2lrbeit&=

Jraft, bie mir gnr Verfügung fyaben, ftammt üon ber

Sonne. 2Bir fangen bie gefamte ©onnenftratjlung

auf, Benufeen fte, um eine beftimmte Stege Sieger

ju fonbenfieren, unb fo befttjen mir eine überall üer=

wertbare ©nfyeit ber Arbeit. 3)ic <Sonnenftrat)htng

fjaben mir mit ber (Srbe gemeinfam, l)ier mufj ftdf)

alfo aud) eine 2}ergleid)barfeit unferer SBdtjrungen

ergeben.

"

„SBei^eiljen €ie", unterbrach fte @H, „e3 befteljt

babci nod) eine ©djmierigfeit. 3>dj ^aDe ndmlidj

bie Umrechnung fd)on gemalt, um ein Urteil über

ba6 23ubget ber (Srbe anf3uftel(en. Slber auf ber

(Srbe üermögen mir SRenfdjen nur einen fet)r befdjränf*

ten Seil ber ©onnenftraljlung, eigentlid) nur bie

SBdrme 3U üermerten, matyrenb @ie auf bem 5ftare

aud) bie langmelligen unb bie furgmelligen (Strahlen,

bie gar nid)t burd) unfre Sttmofpfydre gefyen, in SSfirme

ummanbeln unb barjer mitrechnen. 3sdj mu| geftefjen,

bafj ict) nid)t meifj, mie gro§ biefer Setrag ift/

„2)a6 fd)lagen mir nad)", fagte £a. (Sie l)atte

fd)on bau pfyrjfifalifdje ßerifon ergriffen. „Sfriex fteljt e§.

2Bir fönnen rennen, bafj bie 2>lmen befannte (Stra^
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fang ber Sonne etwa ben giüölften Seil ber üon unS

benutzten beträgt/

„£)ann ift e3 feljr einfadj", meinte (SU. „2)ie

übrige Umrechnung Ijabe idj fdjon früher für mid) in

Tabellen gebraut, -fuer ift fxe. 2Bir wollen alfo oon

ben eingaben für ben 5Jtor8 nur ein ßwölftcl rennen.

2)ann rommt bie ©iiitjeit ber (Sonnen ftrafylung auf

bem 5Kar8 etwa gleid) 500000 SBärmeeinfyeiten auf

ber (Srbe, toa3 ungefähr, foweit fid) ber $oi)lenprei3

firieren läf^t, einem Söerte oon fünfaig Pfennig ent=

fpred)en bürfte. (So — nun null idj 3>ljnen bie S5e=

rerf)nungen gletdt) in 5Ravf üorlefen —

"

„£ören (Sie", toarf ©altner ein, „ber Sßert einer

SBäimeetnljeit ift bod) aber fet)i* fdnoanfenb, je nadj*

bem —

"

„©0113 geanfj, idj roill audj nur gur Söeqnemlidjfeit

ftatt einer ÜJcillion Kalorien, toa3 baä genaue 9Jcafj

be§ SCrbettStoerteS roäre, ber Slnfdjaultdjfeit wegen eine

Wart fagen; ein ungefähres? SSilb ber ©röfjenöerljalt=

niffe giebt e§ bod). S^act) meiner Umrechnung alfo

lautet ber Slrttfel weiter

:

£)te ©efamtftrat)lung ber (Sonnenenergie auf bie

@rbe beträgt im Saufe eines! (Srbenjafyreö 3000 S3ü=

Honen ÜRarf, roooon aber nur 1200 big auf bte (Srb*

oberfiäa^e gelangen. 2Bir !önnen inbeffen auf ber

@rbe nur einen relatiü öiel Heineren Seil mit ©traf)*

lungsfammlern befefcen, al3 auf bem 9Jiar3, für ben

Anfang fidler nidjt meljr a\§ ein ^5ro3ent. 2)a3 giebt

eine SBtltton 9Jtorf, bie mir burd) biefe Anlagen ben

3Jienfd)en jätyrltd) fd)enfen. 2lllerbing3 muffen fte ba=
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für arbeiten, aber bie Slrbeit toirb iljnen reidjlict) be*

3af)lt, roenn mir jäljrlidj nur 500000 Millionen 2Jtarf

für un3 atö Steuer beanfprudjen. (Sie werben ftd)

immer norf) ;$eljnmal beffer fielen, alö bei ifjren biö-

rjerigen Hilfsquellen, bk ifyneti aufjerbem nodj gum

großen Seil bleiben. Sufjer ber Strarjlungäenergie

formen toir nodj ßuft, Baffer, fotjlenfauren Äalf unb

anbere Mineralien uns liefern (äffen. 2ßir muffen

nur bie Lieferungen an Arbeit unb Stoffen auf bte

ein3elnen (Staaten narf) üjrer SSeoölferung^aljl öer*

teilen. (Sä roirb ftd) empfehlen, bie3 fo 3U tfjun, bafj

bie einzelnen SJiargftaaten fogleidj bie betreffenben 6rb-

gebiete gugeteilt erhalten, an bie fie jtdj 3U galten

traben. Sine 23orfd)lagelifte gebenfen mir bemnädjft

3U öerbffentlidjen. &od) muffen mir ben Sinfprud)

unfereä 9tad)barftaate3 Serfeb, bie gefamten ^Bereinig»

ten Staaten non -ftorbamerifa für ftd) 3U »erlangen,

f<Jt)on beute fliirücfweifen; menn biefe große £änber=

maffe nid)t geteilt werben foll, fo wäre {ebenfalls?

unfer £ugal als> ber oolfreidjfte ÜHareftaat am meiften

berechtigt.'

„Saferment, ba$ nenn' id) befcrjeiben", fagte Saltner

narf) einer ^ßaufe. „g-ünfljunbert 9JMiarben iäfjrltct),

otnte bae Übrige! S)a l)aben Sie un» eine jdjöne

Suppe eingebroift, ÜMfter (Sil, mit Sfyren berühmten

Junten.
"

„3^ bitte Sie, Saltner", antwortete ©tl ärgerlicr),

„erfteny ftnb ba$ oage sßrojefte, auf bie nid)t üiel

311 geben ift; unb 3Weiten3, menn ber 3ftarS SReöenüen

oon ber ßrbe ßietjt, fo marfjt er ftd) eben nur für bau
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Kapital unb bie Sirbett begarjlt, bie er für bie Kultur

ber @rbe aufwenbet, bie 9Renfä)(jeit aber wirb bao on

ben größten Sßorteil rjaben. 2ln biefer meiner Über«

geugung lönnen alte bie 2lu3wüa)fe nidjtS änbern, bie

fta) natürltd) im Slnfang einer fo gewaltigen Unter*

nerjmung in ber ^rjantafte ttnfrer Sanb^lente bilben.

(Sie muffen fta) nidjt Wunbern, bafj felbft ben üftumen

ber ©ebanfe 31: Äopfe fteigt, bnrd) bk @rbe auf ein=

mal baä gerjnfadje berjenigen Energie gur Verfügung

3U Ijaben, welche bie @oune unferm Planeten

allein fpenbet. 2)enn ba£ bie kartier über bie

Gürbe öerfügen fönnen, ift boa) nun nidjt mefyr gu

leugnen.
"

„Wla, barübet liefje ftd) bod) nodj 3$erfdjtebene8

fagen. 3dj würbe ben erften martifdjen Satrapen,

ber mir meine Million Kalorien abtnöpfen wollte,

mir bod) erft ein wenig mit meinen Rauften betrad)ten.

©arm ftnb Wir l)alt eigen."

611 guefte bie 2la)feln. „60 wirb 3>rmen toenig

nü^en", fagte er.

„33teÜeia)t bod)", entgegnete ©altner troefen, „Wenn

alle fo bäajten, ober wenigftenö üiele. 63 fömtte

nüfcen. 3unaa)ft betten, bie etwa Suft Ijätten, fta)

auf bie «Seite ber ÜWartier 3U ftetten; bie tonnte c8

gur SBeftnnung bringen, wenn fie fetjen , wie et)rlia)e

9Jlenfa)en über bie Sreue gu'm SSaterlanbe beuten.

Unb im Notfälle mir felbft. 25enn beffer ift e8, mit

ein SBiffel Sftepulftt auggelöfa)t 3U werben, afö unter

bie §rembt)errfa)aft fta) beugen, unb wenn Jte fta)

noa) fo fetjr mit bem Tanten ber $rreirjeit auöftafftert.
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2Iber mir motten unS nidjt erljij&en. £)arf id) mir

ein $if netjmen?" jagte er ju £a.

„SBBir motten unS atterbingsi nidjt errjifeen," er«

miberte @tt mit eiftger 9Jäene. „3)arum fottten (Sie

ftdt) jelbft etmaS öorfid)ttger an^brücfen. ÜJian tonnte

au&j auf bem 9Rarä fragen, ma3 ein jeber, ber auf

feiner JDberftädje manbelt, ber ©aa^e ber 9tume fdjul»

big ift. Unb mag ben Segriff ber §rembt)errfd)aft

anbetrifft, fo fommt e3 bod) gan3 barauf an, maS

man aU fremb anfielt. SDie ©taateangeljörigfeit

febeö ein,3elnen mürbe unangetaftet bleiben; menn

aber ber dBraat felber ber Settitng einer rjöfjeren 23er=

nunft unterliegt, fo mürbe ba$ für {eben SBürger nur

eine größere bürgerliche ^yret^eit, einen weiteren ©rfjritt

3ur ©elbftregierung bebeuten."

„2)ie fldj in ber ^reifyeit äußern mürbe, meljr

Steuern 3U gatjlen. Dber meinen @ie öteüeidjt, man

mürbe unS ba$ Baljlredjt in ben ÜRareftaaten ober

einen @i£ im ßcntralrat geraderen? 5ftan mirb un$

immer nur aI8 bie £>anblanger betrauten, bie man

öiefletdjt anftänbig füttert unb im übrigen nad) 33e*

lieben gängelt. Slber ein ^auötier bin id) nit unb

merb' id) nit. 3d) nit!"

,D Styr Slinben!" rief (Sit. „@ef)t $ljr beim nidjt,

bafj 3f)r nid)t$ anbereä feib alg ©flauen, ©flauen ber

Statur, ber Überlieferung, ber ©elbftfudjt unb (Surer

eigenen ©efefje, unb ba$ mir fommen, ($u<r) m be*

freien, ba% 3fyr nur frei »erben fönnt burd) unS?"

„2>d) glaub' nidjt an bie greifyeit, bie nidjt auS

eigner Äraft fommt.'
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,2Bir motten ja nur tiefe eigne $raft ftärfen.

Unb nun weigert 3>rjr (Sud) wie ein $inb, baö Slrjnei

nehmen joH.'

£a l)atte fdjmeigenb gugeprt. @tt r)atte fte mieber=

t)oIt angeblicft, atö mottle er ftcf> itjrer «Suftimmung

t>erftd)ern, aber ir;re Singen ruhten auf (Saltner. 2Ba8

er fagte, mar itjr au3 bem .perlen gefprodjen, fte

freute ftct) be3 fräfttgen Sfasbrudfö feiner einfad)en,

uatürlid)en ©efmituitg, aber burd) ir)re (Seele 30g e§

id)mer3lid). SSar e£ nidjt eine oerlorene Sad)e, für

bie er fampfte? 2)aS grofce Sd)icffal, ba§ über bie

Planeten rollte, mufjte e3 nid)t biefe trofeigen (Srben»

finber germalmen? (SU l)atte bod) SRec^t, bie Junten*

fieit ift bie Vernunft, ift bie g-reifyeit, unb it)r (Sieg

ift gemift, mie and) ber eble Irrtum beo einjelnen

ftdt) fträube. Unb bennod)! 2BaS ift beim baä Sd)id>

fal
f
menn nid)t bie fteftigfeit im el)rlid)en Sitten ber

Sßerjon? 2Ba3 ift beim bie greityeit, menn nid)t ber

6ntfd)Iuf}, mit beut ein jeber nad) feinem beften äßiffett

unb ©eroiffen fyanbelt, ma3 il)tn and) gefd)el)e? Unb

meld) f)öt)eve grreüjett fonnten bie Stinte geben?

„ftein, (SIT, fagte 2a jefct langfam, aU Saltner

auf (güä legten ißergleict) nidjt antwortete, „nein —
nidjt mie ein Äinb. Saltner f)at mie ein 5Jtonn ge=

fprodjen. (gin Dwute mag e» beffer Derftefjen, aber

beffer matten unb füllen fann man md)t Unb idj

weifj, er wirb audj fo rjanbeln."

Sie reidjte Saltner bie £aitb. Sfy'e bunfeln Slugen

flimmerten feud)t, al6 fte fagte:

r 2ßarum mufj e3 beim 311m Streite fommen?
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gaffen Sie un3 aUe§ oerfudjen, ba$ 5ßume unb Weiu

\&)en ^reunbe »erben. @3 ift ja "bod) nur not»enbig,

ba§ fte ficf) fennen lernen, er)rlic£) fennen lernen, gaffen

(Sie unS ben Jrrtnm, bie üßerleumbung befamrjfen,

bie ftd) einäuftt^Icittjen bro^en. 3Rodt) ift eS öiefleidjt

Seit! 9ftä)t »alvr, aud) Sie »ollen e8, 611?"

„2Ba§ fonnte id) £>öt)eres »ollen?" er»iberte (511

roarm. „(53 »ar ber SBunfd) meines ga^en SebenS, bie

Sßerföfmung, ba* SBerftänbnfä ber Planeten r)erbei=

jufütjren, ir)re Kulturarbeit gu Dereinen. Seit idj bie

9httne rjerfönlid) fennen gelernt rjCtfie, ift mein SSunfdj

lebhafter ale> je. 2)a§ bie Dlume bie Überlegenen ftnb,

ift eine SDjatfadje. SBenn e6 311m Kampfe Foimnt,

»erben bie Wenfdjen unterliegen, ba§ folgt barausl

£>afj id) trofcbem in Meiern %aUe auf ber Seite ber

9htme fterjen roürbe, ift ebenfo natitrlidj roie ber ent=

gegengejefete Stanbpunft Saltnerö. 25a6 id) nid)t

billige, ift nur bae Wifltrauen, mit bem bie SKenfdjen

uns begegnen, roeil fte oon einem Seil ber Wartier

oon oben Ijerab bemäntelt »erben. Slber biefe Rettungen

ftnb bod) nid)t bie ÜRareftaaten. Sdj f)offe »ie Sie,

ba% bie entgegengefefjten Stimmen balb burdjbringen

»erben. §ätte Saltnet anbere Blätter gelefen, er

»äre ftdjerlid) »eniger bitter geftimmt."

„3>d) fyabe aud) bie anbern gelefen*, fagte Saltner,

„ben ganzen Vormittag fyabe idj tnidj mit ben Bettungen

tjernmgeicrjlagen. ßeiberljaben fte einen fd)»eren Staub,

$u be»eifen, ba§ bie Wenjdjen anftänbige Seute ftnb.

2Ba3 fie für unS fagen föunen, ba§ muffen iljnen bie

Wartier öalt glauben. 51ber toüB fid) gegen un8 fagen
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läfst, baS fyaben fte in einem einzelnen §aHe gefeljen.

£aran ftnb bk jafrifcfjen Gntglänber fdjulb. 2lber

aud) bie beiben öorlauten 9Jlatrofen öom Suftfrf)iff

unb i!)re ^elferSrjelfer, bie bie Sad)e im Sweater auf»

gebaufdjt f;aben. dagegen mujjte bie Regierung meljr

tfjun, al3 bie blof^e 23eridjtigung lo^Iaffen, bie fyeute

in ben ßeitungen fterjt."

„@ö roirb audj gefd)el)en\ fagte @H. „3$ toitt eben

be^alb jejjt 3U 3>tt
r

ber geftern in ßrroägung 30g, ob

fid) nidjt ermitteln laffe, roie bie (Snglänber ba^u ge=

f'ommen ftnb, nnfre Seute anjugretfen. SSieI(etct)t lag

nur ein üftifjüerftänbniö öor. ttnb roenn ftdt) ba$ be=

roeifen liefje, roenn ftdj aufjerbem 3etgte, bafj bie£)ar=>

fMung im Sweater u.
f.

ro. übertrieben ift, fo roirb

bie ©eredjtigfeit bei ben 9ttartiem ftegen."

ff
2Bie rooUen «Sie baä nad)roetfen, ba (Sie feine

anbern Beugen fabelt al3 bie beiben kartier, üon

bcnen tdj gar ntd)t behaupten rotlt, ba$ fte abficrjtlid)

übertreiben, bie aber in üvrer 23ebrängni3 nidt)t objef»

tiö urteilen formen ?"

„(53 fäme barauf an gu feljen, roaS an bem (Sairn

— an bem (Steimnann, ben bie (Sngläuber erridjtet

Ratten — eigentlid) norging Uä gu bem Slugenbücfe,

in roelcfyem bie (Seeleute bem Dreier gitr £ilfe famen.

3lud) roäre eS feru- gut, roenn unfere ßanböleute ftd)

burdj ben 2iugenfd)ein überzeugen fömtten, roie euro=

päifdje Darrofen unb ein europäifdjeS 5ft-ieg3fd)tff

eigentlich) auöfeljen — "

„2)a3 ift roaJ)r*, fagte (Saltner. „SlmGmbe ginge

trmen bodj ein Sidjt auf, bat} bie 2ftettfd)en feine

£a%wi$, 2Xnf 3»ei Planeten- 35
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Söilben ftnb, mit benen 3U fpafjen tft. 2lber tnie foKtc

fo ein -ftact)iüei$ möglich fein über einen Vorgang, ber

in ber Debe be3 ßennebijfanalS üor 2Bod)en ftatt=

gefunben fyat?"

ff
£)urd) baS SRetrofoeftiö.*

©altner machte ein erftcumteg ©eftdjt.

,2)aö ift ein glitcflicfjer ©ebanfe", rief Sa.

,,3d) fyabe babei gar feinen ©ebaitfen", fagte

Saliner fopffdjüttelnb.

2a erfldrte baä SSerfaljren. (Saltner nntrbe roieber

fleinlaut. 23ebrücft fejjte er ftdt) nieber unb murmelte

für ftd) Ijin:

ff
9Rebi3m! SBir ftnb ja bod) arme JRotfjcuite!"

(Sit üerabfd)iebete ftd).

„2£enn cö nod) 31a- 2lnroenbnng beö 9ftetrofpeftiü8

fommt", fagte Sa, „bann muffen Sie mir aber einen

guten «piafe üerfcfjaffen."

,3>d) wäre glütfUd), Störten gefältig fein 3U fomten."

(Sil fprad) e§ roärmer afö geroöf)nlid) unb lief}

feinen 35 lief lange auf Sa rul)en, bie irm Idd)elnb

anfat). SMnn ging er.

Sa roenbete ftd) 31t Saliner. Sie fafjte feine Sinne

unb bliefte irjn an. „2Bte bin tdj fror) , bafj tdj bid)

tjier l)abe, 2)u geliebter SRcnfcr)!" fagte ftc

1 . :..t . 1

1*n 1
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lie Lüftungen ber kartier für tfjren gug nac*)

ber @rbe innren barauf berechnet gemefen, fo=

balb ba§ %xüfyafyx für bie 9ioröl)albrugel ber (Srbe

gefommen fei, ftd) gleichzeitig mit ifyren Suftfdjtffen

über ffimtltdje £auptftäöte ber einflußreicheren Staaten

311 legen unb bie Regierungen 311 3mtngen, bie nont

ÜRarS 3U biftierenben SSebingungen ol)ne meitere3 an*

3unel)inen. (5ö f Ute bann unter einer Strt ^rotef'tornt

ber 93iureftaaten ben ßrbbemoljnera bie Kultur ber

DJlartier 3ugnngltd) gemad)t inerben, unb man mollte

abwarten, in melier 2£eife fidt) bie DJinreftnnten am

beften nuS ben alten unb neuen Hilfsmitteln ber ©rbe

mürben fcfjabloy galten fönnen.

2>e&t auf einmal füllte fofort unb unter neränberten

Umftänben eine (Srpebtrion abgefanbt merben. 93?an

Ijatte bie (Srfafyrmig gemalt, baß bie (Srbbemofyner

nermutlid) Söiberftanb leiften mürben unb ba% fte nidjt

ungefährliche Mittel ber Serteibigung befaßen. 5J?au

35*
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fonnte nur wenige Suftfdjiffe auf einmal nad) ber @rbe

transportieren unb mufcte barauf gefaxt fein, ftatt

einfad) ein Sßroteftorat gu erflären, in einen $rieg

mit (Snglanb, öietteidjt mit ber gangen (Srbe öerroicfelt

gu werben.

©afyer r)atte 3ß alle Urfad)e, in feinen @ntfcf)lüffert

unb ^anblungen ftd) nid)t gu überführen. 3e länger

ftcf) bie Stttion gegen (Snglanb fvtngog, um fo eljer

tonnte er hoffen, eine genügenbe 9Dtod)t auf ber @rbe

gu öerfammeln, um nad) bem urfprünglidjen Pan eine

SBefefcung aller Äulturftaaten fofort angufd)lieften. £>a

ftd) bie Planeten jefjt öon einanber entfernten, najjm

bk 3Reife immer längere ßeit in Slnfprudj. 2Benn

ftd) bie Slbfenbung be3 9ftaumfdjiff3 nod) um einen

9Jionat oergögerte. fo mufjte roenigfteng ein groeiter

9J?onat ablaufen, el)e eö nad) ber Qjrbe gelangte. Slber

aud) bann wollte er nid)t fogietd) üorgefjen, fonbern

gunäd)ft weitere SSerftdrfungen abwarten. @twa im

Sanitär — nad) irbtfd)er Jftedjnung — t)offte er ftar!

genug gu fein, feinen ^orberungen ben nötigen %lafy

brucf gu geben. Riefen ftd) nun bie SSerljanblungen

mit (Snglanb nod) einige ßeit öerfd)leppen, fo f)atte

jtdj ingwifdjen bie 3ftaumfd)tffflotte auf ber Sluf^en*

ftation beS üftorbpolö eingefunben, unb 5CRitte 9Mrg

fonnte man bort mit ber Snbienfifteuung ber Suft=

jdjiffe beginnen.

Sit tjatte aber audj nod) anbre ©rünbe, bie 2lb=

fenbung beß 3ftaumfd)ip nad) bem dBübpol gu üer»

gögern. 60 rjatte ftd) ja gegeigt, bafj bie ßuftfdjiffe

oor ben Baffen ber (Srbbewotjner feinen genügenben
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ödjujj Befajjen. Gfittett folgen galt eö erft ^er^uftelten

SBciut e3 gelang, bie Suftfdjiffe gegen ©efdjoffe jeber

2lrt aue irbifdjen ©efdjüfeen roiberjtauböfdtng ju madjen,

fo ttmr baburd) ber (Srfolg gefiebert. Sßerfudje barüber

fonnten erft jefet angeftettt toerben, uadjbem man bie

2Birfung3art ber 9?epettergett)eljre unb ber großen

Sötarraegefdjüjje fennen gelernt fyatte. Unb in biefer

.vptnftdjt mar man einer neuen Gmtbecfung üon gang

er(taunlid)er Sßtrfung auf ber ©pur. SDtefeö 2lrgu=

inent fällig burd). Sie oppofttionelten Parteien im

Parlament »ie in ber treffe beruhigten ftct> barüber,

bafj bie Slbfenbung ber (Srpebitton fid) öergogerte. 2)ie

SSidjtigfeit ber ted)ntfd)en 33eröottfommnung ber £uft=

fd^iffe leuchtete ebenfo ein, toie bie @d)uIbIoftgfeit ber

Regierung, baft biefe (Srfafyrungen nid)t früher gemalt

»erben fonnten. (Sobalb es ftet) überhaupt um bie

Söjung einer »tätigen ted)nifd)en Aufgabe Rubelte,

gab e3 feine ^artejfampfe mel)r. 2)ann roaren alle

einig, unb aüe3 2>ntereffe fonjentrierte fid) barauf.

2)a mar ein (Srjrenpunft für jeben kartier berührt,

unb ba3 tedjnifdje Problem brdngte alle anberen fragen

in ben ^intergrunb.

@o fam c8, ba§ bie .^eije gegen bie (Srbbetoormer

unb bie garjllofen «ßläne über bie SluSmtfcung ber

(Srbe nad) toenigen SBodjen cerftummten unb roteber

eine rut)igere Sluffaffung ^la& griff. 2)od) bie SR;e=

jierung lieft ftd) baburd) nid)t tauften, ©g mar fein

ßffietfel, bafy ät)nlid)e ©efinnungen mieber IjerDortreten

toürben, \aba$ jte fid) 3U einem djauDintfttfdjen lieber*

mut öerbid)ten toürben, fobalb e$ feftftanb, baft bie
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martifd)cn (griffe burdj menfd)lidje Waffen untterlefe*

bar feiert. £)ie ©efafyr lag öor, bafj ber ©egenfafe

3rüifd)en beiben planeren bann gu einer S5ergemal=

tigung ber Grbe führen, bafj Me Regierung gu frte=

gerifd)en Maßregeln gegen bie of)nmäd)tigen s3ftenfd)en

gebrängt roerben tonnte. 2)er 3^^ralrat mar jebodt),

in Dotter Uebereinftimmung mit 2>ü, feft gemilit, bieg

gu öermeiben nnb bie SBürbe ber 'Lftitmenrjeit in ben

3?er^anblnngen mit ber (Srbe gu magren, inbem er

bie Uebermad)t ber kartier nur beimfcen tooltte, §einb=

jeligfeiten ber 5ftenfd)en i^rcrfeitS unmöglid) gu macben

unb baburd^ ba$ friebüdje ßufammentturten ber £sla*

neten 3U ergielen. (£0 tourbe bafyer üerfucfjt, ein ©efefe

burd)gubringen, baä oon öornI)erein ben 9ftenfd)en bie

^reirjeit ber ^erfönlid)feit garantieren foftte, inbem e£

fte als 3?ernunftmefen erflärte. 2)od) mar eine ftarfe

antibatifd)e Dppofttion bagegen öorljanben, unb audj

bie gemäßigteren Parteien erflärten, ba% guöor bie

Angelegenheit mit (Sngtanb georbnet fein muffe.

5ftan beftrebte ftct) je^t oon (Seiten ber Regierung

nüe ber $()üobaten — fo überfefete 611 bie SSe^eiaV

itung ber menfd)enfreunblid)en 3f£td)tung — nad) 9ftög*

lidjfeit beffere 2(nftd)ten über bie (Srbbemormer gu »er*

breiten. 2)al)tn gehörte aud) bie 3tufflärung beg

ßmifdjenfaflg mit bem englifd)en $rieggfd)iff. ^Rament*

lidt) mar eö für bie beabfta^tigten llnterljanblungen

mit ©nglanb mistig unb erforberlid), genau au§ eigenen

Duellen $u miffen, roa§ am (Sairn r-orgegangen fei,

ioomöglid) aud), roaö au3 bem ^riegsfdjiff gemorben.

infolge beffen entfd)lofj ftd) ber ßentralrat, auf 8I11*
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trag öon 3U, einen 23erfuct) mit bem üftetrofpeftiö gu

madjen.

SMe (Sinftettnng beö 2lpparate3, um burdj il)n ein

beftimmreS Ereignis in ber Vergangenheit roieber gu

erbiitfen, beburfte einer längeren Vorbereitung. (53

roar fdjiöierig, genau bie 9cid)tung 31t ermitteln, in

toeltfjer bie %n beS Tegels öon ©ranitatiouöftraljlen

liegen mu§te, ben man auSfanbte, um baä gur ßeii

be3 (Sreigniffeg üom Planeten gurütfgeftratylte 2idjt

auf feinem SBege burd) ben SBeltraum eiu3ut)olen unb

roieber gurücf'gnbringen. (53 famen babei eine 9ttenge

öon (Stngelrjeiten in S8etrad)t, roeld)e mehrtägige tfyeore*

tifdje Unterjnd)ungen unb langwierige JRedjnungen er=

forberten. Sllöbann beburfte e£ nod) praftifd)er 33er*

fudje, um bie paffenbfte (ginfteflung gu finben unb 3U

forrigieren. 5Jcad)bem bie 3urücffel)renben ©raöitation&=

reellen roieber in 2id)t üerroanbelt roorben roaren unb

ba$ optifcfye D^elaiö pafftert fyatten, erfaßten entließ

baä 23ilb ber aufgefnd)ten ©egenb in einem üollig

oerbunfelten ßimnter auf eine £afel projigiert. ^anbclte

eö fid) nid)t nur um eine ©djaufteKung, fonbern um
Äonftatierung öon S^atfadjen, fo rourbe ba§ SBilb, ba§

ftd) natürlid) fortrodl)renb oerdnberte, inbem e3 ben

gangen Verlauf beö beobad)teten (greigniffeö barfteflte,

burcr) eine ununterbrochene §olge öon Moment-

Photographien firiert, bie fpäter im ^inematograpb,

roieber in itrrer lebenbigen ^olge betrad)tet roerben

fonnten. 2)ie @d)roierigfeiten be£ Verfud)3 roaren nun

im üorliegenben *yalle in nod) oiel hierein ®rabe

al3 fonft öorljanben, ba man ein (SreigniS betrauten
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njoHtc, ba$ ftd) auf einem anbern Planeten öottgogen

f»atte
r
unb ba man aufjerbent beabftditigte, ben (£d)au=

plafe, ber Bewegung be§ ©djiffeä folgenb, gu toedjjeln.

@e mar baä erfte 5M
r
baß man ba£ ^etrofrjef'tiö auf

einen fo fompügierten %aVL anroenbete, unb man burfte

ntdjt erroarten, baß alle Seile be§ 25erfud)^ gleichmäßig

ober überhaupt glücfen mürben, 2)a3 örperiment felbft

joflte bafyer ntdjt öffentlich fein. @S fonnte nadjträg=

lief) roieberfyolt »erben, in jebem $afle gaben bie be=

roegten ÜRomentpIjotograpIjien ein unmiberlegbares

^rotofofl über bie ^Beobachtungen, ba6 iebermann gu=

gdnglid) gemalt »erben fonnte.

3$ma oergeidjnete in iljrem Sagebudje bereite ben

18. Dftober. @ie mußte erft einige gtit in tijrem

@ebdd)tniffe nachrechnen, efje fte ftet) beä SDatumS öer-

gerotfferte, benn in ben legten Sagen t)atte fte feiner*

lei 2tuf3eid)nungen gemalt. @ie füllte ftd) fet)r

niebergefcfjlagen. 3U %en 33eforgniffen fam eine

förperlidje SBerftimmung infolge ber üBeränberung iijrer

Sebenööert)dltniffe. ©inige Sage l)atte ir)re @djrodd)e

fte fo übermdltigt, ba$ fte iv)x Bimmer nidjt oerlaffen

fonnte. ^xe ©aftfreimbe maren in HebeooHfter SSeife

um fte beforgt unb Ratten fogar -§il ben weiten 2Seg

oon feinem Hßormorte nadj Ma mad)en laffen, um
biefen beften Kenner ber menfdjlicfjeit Äonftttutton auf

bem 9Jtar6 gu 3ftate gu gießen. (Sr Ijatte angeorbnet,

baß für 3§ma sin befonberer Apparat gebaut merbe,

um bie normalen SSerfjdttniffe ber ßrbe in Sdjmere
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unb ßuftbrucf für fte fjersitftelteix; unb feitbem fte ficf>

bie 3kd)t über unb einige ©tiutben beö £age3 in

biefein fünftlidjen ©rbflima auf fjielt , rjatte ftd) ifjr

ßuftanb gebeffert, unb ifyre Gräfte roaren rmeber ge=

ftiegen.

£)brooI)l ir)re ©aftfreunbe unb befreunbete Familien

berfelben, üor alten Sa, fte in jeber SBeife aufheitern

fud)ten, obrooljl fte mandjmal über ©altnerS Iwrmlofe

©pottereien unb bie <£d)ilberungen feiner Abenteuer

auf bem 9)tars> rjersltdj ladjert mufjte, gäfjlte fie bod)

fet)nfitd)tig bie ©tunben, in benen (Sil bei \r)x erfdjien.

(£r fjatte fie tdgltd) aufgefitzt unb roätjrenb tfjrer (5r=

franfung, fo oft tfjr 3"ftcinb e8 geftattete, ftd) burdt)

ben $ernfpredjer mit iv)x unterhalten. «Sein JBerljaiten

gegen fte mar ftetö unoeränbert freunbfdjaftlid) unb

teilnermtenb geblieben, fte l)atte feine ber flehten 2luf=

merffamfeiten öermifjt, mit benen er fte feit Safyren

oerroörjnt Ijatte. 3>Ijre SSünfdje fud)te er $u erraten,

faft nie fam er, oljne ifjr irgenb etroaS mit3ubringen,

öon bem er glaubte, baf} e3 fie intereffieren mürbe,

einen 2lrtifel in ben ßeitungen, eine Slbbilbung ober

eine ber taufenb unterfjaltenben Dieuigf'eiten ber üRarg«

inbuftrie, unb roenn er fte erblitfte, ruhten feine Singen

mit ber alten, gdrtltdjen 2lnl)änglid)feit auf iljr. (Sie

rjätte nid)t fagen formen, worüber fte ftdj beflagen

bürfte. Unb bennod) — fte fonnte ftd) eine3 fdjmer^*

lidjen ©efür)l3 rtidt)t erroefyren, aU rodre eine @ri
frembung groifdjen iljr unb bem ?fremtbe eingetreten.

3n fetner Slnroefenljeit üerfd)roanb e3, aber roenn er

fort mar, ftetlte e3 fid) roieber ein. (Sie quälte ftd)
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jelbft mit Grübeleien barüber, roa3 fte ü)m oorgu*

roerfen fyabe.

SBarum formte er fo gar mdjtS barin burdjfefeen,

ba% ü)r bte ©rlaubitiö erteilt werbe, mit bem SRaum*

fdjtff nad) bem (Sübool bcr (Srbe abgureifen? 3>Ijve

SSttte roar oon 3ß mit 33ebauern, aber entfcrjiebcn

abgefd)Iagen roorben; bie 33erl)älhtiffe gematteten eö

tiidjt. ©II r)atte ftd) öergeblid) für fie öerroanbt; man

Ijatte erflärt, fo lange man ftd) in einer 2lrt feinb=

feiigen 3ufianoe3 3ur ®roe befmbe, fei e§ nidjt gu=

läfftg, bafy einer ber (Srbberoormei entlaffen roerbe.

Slber alö (5U einmal in irjrer Gegenwart feinem SDljetm

gegenüber aufg Sebfyaftefte für iljrc ßuriicffenburtg

nad) ber @rbc eingetreten roar, Ijatte fte pcf) roteber

burd) ben (Sifer oerletjt gefüllt, mit bem er bemüht

roar, fte fort3ufcf)affen. Unb er roollte auf bem 5Tcar3

bleiben. (53 roar gar feine 3Rebe baoon geroefen, bafj

er fte begleite. Unb jefet roäre bod) fein $la|3 auf

ber (Srbe geroefen, jejjt l)ätte er jur SSerförjnung tf)dtig

fein muffen! 2BaS rrielt ü)n auf bem 9ftar3 gurücf?

@ie glaubte eS rooljl 3U roiffen. SBarum fprad)

er anfdnglid) footel unb mit foldjer SBärme unb 23e=

rounberung oon Sa? Unb jefct fnd)te er U)ren tarnen

3U üermeiben. 2Ba3 roar jroifdjen il)n unb ©altner

getreten, bajj fte ftd) fo füljl unb förmltd) begegneten,

roo fte bodj meljr aU Je auf ftd) angeroiefen roaren?

Unb roenn Qfä mit Sa bei irjr fliifammentraf, roie feit*

fam pflegte er fte ait3ufet)en! Sie rannte biefen 23licf.

Unb roarum fprad) er manchmal fo fdjneü unb eifrig

ju Sa in tt)rer «Spraye, bafj fte ber Unterhaltung nidjt
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ju folgen öermodjte? @te modjte bte beiben nidjt

3ufammenfefjen. (Sin ©efüljl ber Mite bnrd)3og iljre

@eele unb machte fte feinbfelig unb untoirfd) gegen

Sa tote gegen (Sil. @3 mar ja nidjtg, ba3 ftc iljnen

oonuerfen fonnte, unb bodj mar if)r biefer SBerfeljr

unbetjagltdj unb oerftimmte ftc. SSenn bann Sa ge=

gangen toar unb (Sil nodj gurücfblieb , loemt er bann

mit berfelben £er3lid)fcit gu % fprad), bte fte eben

aud) 2a gegenüber in feinem Sone gehört 31t tjaben

glaubte, fo ftieg eS roie Born in tljr auf, als märe

iljr etmaö genommen, baö iljr allein gebührte. @te

war bann unframblidj gegen (SU, ftc mad)te iljtn SBor*

aütrfe, bte fte triebt oerantroorten fonnte, unb toenn

er [ort mar, bereute fte iljre SSorte, iljre 23ltcfe unb

fdjalt ftdt) unbanfbar unb fdjledjt.

2ld), fte rannte audt) biefen 3uftanb, biefeg ©efüljl

ber Un3ufriebenljeit. llnb fte fonnte e£ bod) nid)t

änbern. (£3 nmr jebeSmal fo geroefen, roenn 611 an

einer anberen ©efailen gefunben Ijatte. @ie fagte fidj

felbft, wie tf)örtdt)t fte fei. @ie Ijatte febe3 3Redt)t auf

iljn aufgegeben, fte Ijatte e8 gut SSebingung tljrer

^reunbfdjaft erhoben, ba$ er ftd) feine Hoffnungen

madje, meljr oon iljr 31t beftfeen, als biefe ffreuttb*

fdjaft. 2Sie burfte fte tljm üenueliren, eine anbere 3U

lieben, ba fte felbft t>er3id)tet Ijatte? Unb bodj \zbz&

mal, roenn biefe ©efaljr gu brotjen fdjien, füllte fte

fttf) oon (Stferfudjt ergriffen, bie fie ftd) nidjt gefielen

100 Ute, unb bie fte bod) oljne iljren 2BiUen iljm burdj

tljr SSeneljmen eingeftanb. üffiarum aud) mttfjte er

iljr ba3 jefct antljun, too fte fremb auf frembem $la=
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neten, eine ©efangene, franf unb einfam weilen mußte,

Wo er ber einige war, bev fte oerftetjen fonnte —
Warum mußte er jefet — ? 2lber irag warf fte iljm

benu oor? SBarum war fte felbft rticrjt beffer? SBarum

fagte fte iljm benn nidjt, fiter, frei bon alten ÜKenfdjen*

fafeungen, baß fte nid)t ofme iljn fein wolle, baß fte

if)n nid)t entbehren motte, ntdjt fönne? SBarum?

SSeit fte ib,n ja bodj nidjt lieben — wollte! Unb

warum fonnte fte ftdj ntdjt bon iljm losreißen, ba fte

bodj iljren 9ftann liebte, ba fte ausgesogen war, iljn

gu fudjen in ben Sbben ber Sßolarnadjt, unb ba

fte gu iljm gurüdE Wollte burdj bie Seere beö SBelt«

raumS? Unb wenn Sonn nid)t meljr war? SBenn

fte gurücffam nadj §riebau unb er berfdjotlen war,

ein Dpfer ber $orjdmng, wie fo biele bor itjut?

SBenn fte bann oerlaffen war, fjter Wie bort? @ie ließ

bie §eber ftnfen unb legte ben $opf in it)re £änbe.

2ldj, ba^ eö fein geilen ^on tljm gab, feine 9ladj=

rittet! Unb baß fte r)ier ftjjen mußte, nid)t meljr

taufenbe, fonbern DMionen bon teilen bon iljm ge=

trennt, unb angewiefen auf ben ft-reunb, ber um
ihretwillen gegangen war, allein mit iljm — gerabe

alleS, Wa3 fte fjatte oermeiben wollen! ©erabe in

biefe ©efafjr l)atte fte jtd) geftürjt, ber fte gu ent*

fliegen gebaute. Unb fte falj fte bor ftdj, leibhaftig,

feben Sag in ben großen treuen Stugen, bie fte teil*

nefjmenb anfaljen — ad), barum quälte fte i^n \a,

quälte fte ftdj

Slber wäre e§ in ^riebau beffer gewefen, wenn

fte nun bodj bon ifjrem ÜJlaune niä)tä erfahren fonnte?
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@ine£ toenigfienä mar fte log, Me fortmärjrenben

fragen, bie teünel)menb fein foKten unb bod) fo

^eud)lerifcf) maren, bie rjämifdjen 33licfe, bie miber=

»artigen, fleinlid)en, fdjamlofen Älatfcfyereien — —
2lu3 iljrem 9iad)ftnnen mecfte fte ber £on, ber ben

Eintritt eines 23efud)e3 burd) baß ©artentrpr ntelbete.

Sie Ijörte ben Sßagen öor ber SSeranba galten. 25ae

mar GJÜ3 Stimme, er fprad) mit 3fta. SSma [trieb

über ifyr £aar, fte marf einen 23licf in ben ©ptegel

unb ärgerte fidj über iijre Qjrregung. ©letdj barauf

trat (SU ein. @ie ging iljm lädjelnb entgegen. (5r

bliefte fte an.

„(53 gefjt ^ftnen gut", fagte er freubig. „(Sie

iet)en mieber frifd) unb fräftig au3."

(5r l)ielt tf)re £änbe. ^n irjren klugen la8 er

it)re $reube. @3 mar einer ber Sage, an bem fie

nidjt öerbergen fonnte, mie lieb er tljr mar. „3jcrj

meif3 nidjt', fagte fte. „(53 geljt mir eigentlich gar

nidjt gut. 3$ ton oort meinen ©ebanlen nidjt Io3=

fommen.

"

„5)amt fommen (Sie mit mir, 2$ma. @ie follen

etmaä fefjen, morauf mir fdjon lange märten. 2)a3

Sftetrofpeftio ift glücfltdj eingeteilt — ber (Sairn tft

gefunben
—

*

„Slcf), (511! ftod) einmal bie fdjrecflidje ©efdjid&te!

3dj bin ja leiber babei gemefen. (Soll idj fte mirflidj

nod) einmal feljen?*

„3dj badjte, ber Sriumpr) ber Sedjnif mürbe (Sie

intereffteren. 3>n °ie SSergangenrjeit 3U bliefen —

'

^nta motlte eine abmeifenbe Slntmort geben. 2lber



126 aSierunbbretfetgfteS Jtopltet.

fte falj, ba$ eS (50 erfreuen roürbe, toertrt fte irm be=

gleitete. Sie tooflte gut 3U Ü)m fein, fte rooUte itym

mdf)t^ abfragen.

„'Dcun bemt", jagte fte, „roenn e£ 3rmen lieb tft

— fommen (Sie. 63 ift bodj etroaS 5fteue§ in ber

$orm, roenn audj ntcf)t im (Stoffe. 3>dj ^obe aber

fdjon üor einigen Sagen ben ^Slafe abgelehnt, ben ^l)x

Dljerm mir an3itbieten bie ©üte Ijatte.*

„3tf) fyabe nod) einen für (Sie referuiert, allerbingg

etroa§ metyr im £intergrunbe , roo Sa unb Saltner

firmen, unb teer fonft 3}erbinbungen mit ber @xb=

fommiffton l)at. Sie toiffen, eö rjanbelt ftdj nur um
einen $erfud); an§er bem ßentralrat, ben Äommijftong=

mitgliebern unb bem Sßräftbium bes> ^arlamentö ftnb

nur einige Vertreter ber treffe ba. Slber unfre $läj3e

ftnb aud) gut, unb mit biefem ©lafe, ba$ id) ^mn
mitgebracht t)abe, fönnen <Sie ftcrjerlid) bie ein3elnen

^?erjonen erfennen — toenn mir fte überhaupt gu

©eftdjt befommen. SWerbingS totrb ba§ SSilb etma§

au3 ber 33ogeloerfpeftiüe erfreuten, boct) l)at man ben

SReigungSroinfel fo günftig genommen, aI3 eö bie

atmofpf)ärifd)en üßerljältmffe nur immer geftatteten.

3d) t)abe ben „Steinmann" üor mir gefel)en ttiie üon

einem niebrig fd)ioebenben Suftfcfyiff an3."

2>3ma fcfyiüieg ein Sßeildjen. 2Ilfo Sa mar natürltdj

aud) ba. (Sie oerbrdngte ben auffteigenben ©ebanfen

unb jagte:

„Slber td) begreife nidjt — roenn man fo beutlicrje

Silber au3 fo rieftgen ©ntfermtngen erzielen fann,

warum betrauten (Sie benn nid)t bie (Srbe bireft,
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warum fönnen wir ntd^t einmal nad) $rriebau, nad)

unferm £aufe fefjen?'

f 2Rii £ilfe beö Sfcetrofpcfttög ginge ba3 wofjl an,

aber (Sie fönnen nidjt »erlangen, bafj man biefes anwerft

fdjwierige, jeitraubenbe nnb foftfpielige ßrperiment

anfteflt, um irgenb eine Neugier 311 befriebigen. 3Ba3

folltc 3f)nen 0tI 3 irüjjen? 2Ba3 wollte man bamit

erfahren? llnb felbft wenn eine Bettung sufaütg

irgenbwo aufgefdjlagen läge, mit neuen -ftadjridjten

über bie 2?erf)dltni[fe auf ber Gjrbe, nnb fte erfd)iene

im SRetrofpeftio, fo gerjt bie ©eutlidjfeit bod) mct)t fo

weit, ba$ wir fte lefen tonnten.

"

„Unb mit 5i)ren fyernrorjren fönnen @ie fo genau

nidjt icben, bafj (Sie üJKenfdjen auf ber (Srbe ernennen

fönnten?"

„£>a3 ift unmöglid). SSeim $trnroI)r rjaben Wir

mit ben ßid)twellen $u tljun, ba befommen mir auf

fo riefige Entfernungen feine erfennbaren Silber bon

fo flehten ©egenftänben. 2)a3 ger)t nur mit §ilfe

ber ©raDitattonsweflen. (Sie muffen bebenfen, ba$ e£

bie ©raDttationejdjwtngungen ftnb, bnrd) weldje teir

bie gange, 00m gu beobad)tenben ©reigniö au§ge*

gangene Bewegung gurücfbringen , unb ba§ bk Um=
wanblung in fiidjt erft t)tev, innerhalb be§ Apparats?,

geitfjtefjt. 35a bilben ftdj wieber biefelben ©djnring«

ungen, wie fte bei ber Sfasfenbung waren, abgefeben

oon ben (Störungen, bie in3Wifd)en burdj äußere $er=

fjältniffe eingetreten ftnb. Sßenn 3. SB. baß Sidjt auf

feinem 25ege buret) ben Weltraum einen 9D?eteorfd)warm

pafftert r)atte, fo erhalten wir fein beutlidjeg 23ilb
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meljr. $ernrol)r unb Sfterrofpectiü oerljalten ftd) ettoa

mie ein ©pradjroljr uttb ein £elepl)on. SDircft fönnen

Sie bie (Sdjatlroellen nidjt toeit fenben, mit betn

£elepl)on aber fönnen (Sie fpredjen, fomeit bie elef=

triften (Schwingungen reiben."

5^ma fyatte ftd) itt^tüifdjen gu ityrem SBege gured)t

gemad)t. 5H unb feine %xa\x befanben ftd) fdjon im

3ftetrofpeftiö=©ebdube. (Sine Ijalbe (Stunbe fpdter Ratten

aud) %$ma unb @tt il)re sßläjje eingenommen. Sa

unb .(Saltner toaren fur^ guüor gekommen.

2)er grofje ©aal mar ootlftänbig üerbunfelt, tro^=

bem fonnte man ftdt) in iljm unfdjroer juredjt ftnben

unb bie in ber 5ftdl)e ftfeenben Slnroefenben erfennen.

2)eun ba3 erleud)tete 23ilb, öon meinem bag ßid)t im

Saale allein ausging, nafym an ber einen SBanb einen

Äreig öon jel>n 9fleter ©urdjmeffer ein unb erbeute

baburd) bie Umgebung. 63 ftetlte bie ©egenb an ber

Äüfte üon ®rmeH*ßanb bar, toeldje ber (Sd)aupla|

beö engltfdjsmartifdjen (Sonfliftö gemefen fear. <Deut=

lidt) erfannte man giemlidj in ber TOte beS SSilbeö

bie ©nippe ber beiben englifdjen ÜKatrofen, roelcfje

unter Seitung beö Seutnantö $rtm mit ber (5rrid)tung

beS ßairnS befd)dftigt waren. @6 toar überrafdjenb

ju feiert , roie bie etroa fpannenlangen Figuren ftd)

lebhaft burd)einanber bewegten. SDie £>eutlid)feit be§

Silben roedjfelte, mitunter erfd)ien biefe, bann jene

Stelle etft>a§ öerfd)toommen, mitunter oerbunfelte ftd)

ein ganger Streifen, im allgemeinen waren jebod) felbft

(Sinjelrjeiten beutlidj 311 erfennen, üftit iljrem $lafe

fonnte ftd) ^Ma bie ©eftalten ber Gmglänber fo nalje
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bringen, bafj fte in bem Df^ier benfelben 2Rcmn

totebererfannte, bcn fte burcf) üjr ^ernrofyr auf bem

tßexbed beä Ärieg3fd)ip gejef;en t)atte.

2)a man ben Apparat auf einunbbiefeloe «Steife beö

SBeltraumä etngefteHt Ijielt unb nur uacf) bcr ftd)

oeränbernben Sage bcr beiben Planeten regulierte,

fo gab ba3 23tlb ben Verlauf ber Gtreigniffe in bem

gleichen B^tma^e toieber, wie er fiel) in 2BirtTiä)feit

Donogen Jjatte. 9Ran befanb ftd) offenbar nod) am

borgen, unb Wenn bcr gange Sag in feinem ©efdjeljen

nerfolgt werben fotlte, fo ftanb eine lange unb er=

mübenbe Sitzung in Shtfijtdjt. Sie eintönige Arbeit

ber (Sngldnber begann fdjon etwaö langweilig 31t

werben, unb Saltner jagte 31t Sa:

,,9)?crfwürbig ift ja bie ©efd)id)te, unb immerhin

tonnen bie #errn -ftume r)ter fdjon feljen, bafj bie

Englishmen bodj nidfjt gang fo milb finb, Wie auf

il)rcm Sweater. Stbcr läfjt fiä) beim bie Sadje uidjt

ein bifjel befdjleunigcn?"

„Sag gel)t allerbingö", antwortete (51t, ber auf

ber anbern Seite oon Sa fafj, „unb man wirb e3

wor/l nacr)r)er and) tfjun. 2Jcan braudjt nur ben

Apparat attmäljliä) auf näfjer gelegene Stellen be£

SRanmeä 31t rid)ten, fo fängt man bk Sidjtftrafjlen

in immer früheren 3eitmomenten ab unb bewirft ba*

burd) , bafj atle3 oiel fdjnetter 31t gefdjeljen fd)cint.

Stber e3 treten babei aubre Sd)Wierigleiten auf. Unb

jefct ift e§ nid)t mögltd), weil jebeu Slugenblidf her

entfd)eibenbe Moment eintreten fann. 2Bir muffen

unS alfo in ©ebulb fäffen."

£afcto\tj, Huf 3t»ei Planeten. 36
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@g bauerte ntd)t metjr lange, fo berftummte bie

Unterhaltung, benn man (alt), tote ber Seutnant ben

(Sairn üerliejj unb ben benad)barten .ipügel beftieg.

9Dcan Jonttte aud) crfcnnen, ba£ er mit bem gelb«

ftedjer ttad) einer befitmmten 3tid)tung blicfte. (Sg

3eigten jtd) nun alle bie (Sreigniffe, toie fte ftd) ab«

gezielt Ratten. Unter lautlofer «Spannung falj man

bie Darrofen ftd) entfernen, man falj mit £ilfe einer

Heilten 23erfdjiebung beg SBilbeä, tüte fte öerttnglücften

unb üon ben Stottern gerettet ttmrben, man fal) ben

gattsen Äonflift jtd) enttuicfelu

2)ie SJtartier Maren bon bem SSerfttdje feljr be=

friebigt, ba jtd) nun eine (Srtlärung beg SJcif^üerftänb«

niffeg ergab. 2)ie Gntglänber Ratten bie kartier in

ber £f)at für geinbe Ratten muffen.

Wan »erfolgte bag ©djttffal ber ©efangenen, Big

fte auf bem ^rteggfdjiff unter See! gebradjt toorben

maren. @g mar nun tttdjtS meljr 3U beobadjten, ba

man tonnte, bafj man bie ©efattgenen ntdjt toieber

erbltcfen tonnte big 3U bem Moment iljrer Sluglieferung.

2)iefe adjtgeljn ©tuttben fyinburdj ben Sauf beS $riegg=

jdjip unb feinen $ambf mit bem £uftfd)iff 3U ber*

folgen tjatte fein Sittereffe für bie oorliegenbe $rage.

dagegen tooHte man gern roiffen, mag aug ber Sßre»

öention nad) iljrer 2ßieberlage getoorben fei. @g tnar

baljer bcfdjloffen roorben, burdj eine Umfteliung beg

Slpparatg biefe fpäter liegenben ßretgntffe 3U be=

obadjten. SBäljrenb ber Vorbereitungen ^tergti, bk

einige ©tunben in Slnfbrud) nahmen, üerltejjen bie

Bufdjauer ben ©aal 3>3ma erfuhr, bafj erft in ben
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2lbenbftunben bie gortfe^ung beö S3erfud)8 311 er*

märten fei.

©altner unb ^Ma, ebcnfomie @H, Brausten ba*

Ijer iljre gemöfynlidje SageSBefdjäftigung nid)t absii-

jagen, tote fte urftminglidj beabftd)tigt Ratten. SDiefe

beftanb barin, ba£ fte auf ©rfudjen bcr Regierung eß

übernommen t)atten, täglidj einige ©tunben mit bagu

auegemärjlten I)öl)eren Beamten baö ©tubium ber

midjtigften europätfdjen ©pradjen 3U treiben. Slufeer

bem ©entjdjen r)atte @tt ben Unterricht im @nglifd)en,

Saltner im 3>talientfcijen unb 3>§ma im $rrau3Öftfd)en

übernommen, bm fte nur mäljrenb iljrer ©rfrannmg

einige ßeit batte ausfegen muffen.

©egen Slbcnb mürbe 3$ma öon @tt mit ber !Jtad)rid)t

angefprodjen , ba£ ber Apparat mieber eingeftettt unb

ba§ $riegefd)iff aufgefunben fei. 3Kan räume eifrig

auf bemfelben auf, um bie erlittenen äSefdj&btgungen

§u Befeitigen, unb e3 fcrjctne, bajj ba§ ©d)iff feine

ftarjrt roieber aufnehmen motte. 2113 2>8ma im (Saal

be3 iRetrofpeftiogebättbeö erfaßten, seigre inbeffen baö

33itb nur einen Seil be3 OJleereS unb be3 felftgen

ttferu; öon einem ©cfjiffe mar iridjtS gu fet)en. Sie

|örte, bajj e£ feinen $ur3 nad) ©üben fortgefefet

b,abe, babei aber bem ©ejtdjtöfreife entfdjnmnben fei.

infolge einer öorübergefjenben Trübung mar e§ nod)

nidjt gelungen, ba§ ©d)iff mieber auf3ufinben. Se^t mar

ba$ 3MIb mieber rjiett , unb in bem 23emül)en, ba§

englifdje ©d)iff 3U entbecfen, lieft man bie tylädje ber

23ai unb bje ^elfennfer üorübersiefjen. SSalb bticfte man

auf treibenbe©d)o Ken, balb in23ud)ten unb %{oxbe rnnein.

36*
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!$3ma tarn e§ üor, aU befänbe fte ftdj lüiebev an

Borb be3 SuftfdjiffeS unb burdjfpärjte bie ©egenb, ber

fie fo fd)neK entzogen worben war, nadj ©puren

Dan £ngo

33ieHcicr)t war er gar ntdjt fo Weit öon ber (Stelle

entfernt, bie fte je^t öor Singen Ijatte, otetteidr)t »er*

beefte nur jener Berggipfel ba3 Sager ber (S3fimo3,

bei benen il)r SKann Weilte! Unb ba — nein — ja

bod) — ba3 War bod) ein Bot, gtoei, brei Bote,

wa3 bort in bem $anal unter bem Ufer ftd) bewegte —
3$nta ergriff !rampfl)aft @Hg 3lrm. „©eljen @ie

bodj — fetjen @ie nidjt bort —V
„Mjrrjaftig'', rief @U, „e3 ftnb Bote, UmiafS,

fogenannte SBciber&ote ber (£$fhno& «Sie fdjeinen

mehrere Familien mit ir)ren £abfeligfeiten 3U tragen.

*üton toirb gewifj baö Bilb feftrjalten
—

"

Sn ber Strjat ftanb bie 2anbfd)aft jetjt füll, man

wollte bie Bote ' betradjtert, aber bie Berfdjiebung

roar bod) foroeit gegangen, bafj fte fdjon burd) ba§

l)öl)ere Ufer oerbeeft waren. 3)id)t banebeu geigte ba$

Bilb ba§ fx-eie SBaffer ber Bai, in weldje ber fd)tnale

$anal müubete. 9Kan erwartete, ba$ bie Bote bort

3um Borfd)ein f'ommen müßten. Bio baljin wollten

bie Beobachter ba3 freiere ftaljrwaffer ber Umgegenb

abfilmen. SDaö Bilb bewegte ftd) wieber, man fal)

nur 2fteer — unb ba — am Sftanbe be3 Sicfjtfreifeö

bewegte ftd) etwaä 2)un!leS — e$ war baö Äriegöfdjiff.

Bio jefct tjatte man ein gröfjereS ©eftdfotöfclb an=

gewenbet, um einen weiteren Umblicf 311 fyaben. 9hm

fam eä barauf an, ftärtere Bergröfjerung 3U gewinnen,
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boBei mnfjte ftd) ba§ ©eftdjtgfelb etnfdjrdnfen. 9ftan

fal) jejjt, allerbmgg fo beuilidj, bafj man bte Stellung

ber 9Ratrofen erfennen tonnte, nur ba§ @d)iff unb

feine nädjfte Umgebung; mit bem ©lafe tonnte man
ben Äapitän unb ben Seutnant §ßtiut erfennen, ber

feine Jpdnbe, ttie gur Hebung, langfam f)in unb Ijer

belegte. ÜKan bemerfte, ba$ eine SKelbung gemalt

ronrbe unb ftd) bte ©efdjnnnbtgfeit be£ ©djiffeS, bem

ber Apparat mit munberbarer ^ragtfion unb nur ge=>

ringen ©djnmnfungen folgte, »erringerte. (Sin 23ot

mürbe Ijerniebergelaffen. 2)ie Ingenieure beS 9Mro=

fpeftiöö waren 3meifelrjaft, ob fie bem 23ote folgen

ober baä ©djtff im Singe behalten foltten. 2)a3 elftere

mürbe befdjloffcn , ba ba£ S3ot ja jebenfattg 311111

©djtffe 3urücffel)ren muffte. SCßbalb mar nur nod)

bao rafd) rubernbe, mit adjt ÜJiatrofen bemannte 23ot

auf ber Bafferflädje 3U ferjen. ©a erfaßten ein gmeite^

23ot, il)in entgegenfaljrenb. 5Jton nrinfte bon biefem

au§. SMe ^aljt^euge näherten ftdj rafd), ba3 frembe

mar je&t beutlid) alo grönlänbifdjer HmiaJ 3U er=

fernten. 2ln ber (Spifce beSfelben richtete ftd) ein

ÜRann empor unb fdjmenrre feine ÜRü|e — ein blonber

Vollbart umrahmte ba$ meifje ©ejtdjt — er mar fein

(göfimo —
„^ngo!" gellte eine (Stimme laut burdj ben Saal.

2)te kartier blicften erftaunt auf, fie mußten nidjt

roa3 ba$ bebente.

„(53 iftSorm!" rief 611 erflärenb 31t %U hinüber,

tnbem er bie ßufammenftnlenbe 3>3nta in feinem Sinne

auffing.
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fyünfiinbbretfjtQfies Äapttel.

Sie Mtnit Ses %Bav§.

w
§ gefjt nidjt, (Saltner, e3 ge§t nidjt!'

v§S& @(t legte ben SSricf in (Saluten? £anb gnviicf.

£)er fleine, üerfdjloffene Umfdjlag trug, »on 2>ßma3

gierlidjer .panb gejdjrteben, bie SIbrefje ü£orm3.

„%&) barf e» nidjt", jagte 611 nod) einmal, als

©altner nidjt antwortete.

„2Iudj nidjt, wenn fjrrau Sonn 2>ijnen »eiftdjert,

ba$ ber SBrief feine polttifdjen, feine auf bie Dpera»

tionen unb 2loftd)ten ber ÜRartier Begüglidjen TO=
teüungen enthält?"

„Sludj bann nidjt. 2Sir bürfen feinerlei SSriefe

»on (Srbbetoofjnern mit biefem Skiffe nadj ber (Srbe

Beförberu, bie bem Äommanbo nid)t offen eingereicht

werben, £jrrau £orm »erlangt, (Sie »erlangen üon

mir, bafj idj bie 2Köglidjfeit fd)affe, biefen 23rief Ijetut*

lid) nad) ber (Srbe 31t bringen. (Sie »erlangen ettoaö

unmöglidjee, ben llngel)orjam gegen bie ©efefje. @3

ift ^riegsjuftanb; 6ie »erlangen »on mir eine £anb*
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hing, bte als £od)Oerrat aufgefaßt »erben fann. llnb

bann motten ©ie mir gurnen, roenn idj einfüraliemal

ablehne? llnb $rau £orm ift barüber fo entrüftet,

bafj jie midj nidt)t feljen, nidjt fpredjen roifl? SDafj

fte fid) 3f)rer ^erfon bebient, um mir irjren SBunfdj

nodj einmal öorgutragen? (Sie fjat ja bod) an ifjren

SRann offen getrieben, ein gan3e3 23ud). 2)er 23rief

liegt bereite rjier, mit ber Genehmigung beS Äoin*

inanboä öerferjen. (SS fterjt aHe8 barin, roa3 jie ir)m

mit3uteilen r)at, baji fte in ber (Sorge um iljn mit

meiner £ilfe baä Suftfd)iff benujjt Ijat, bajj fie ber*

I)inbert roar, 3urüd'3ufel)ren, baj} fie fid) ferjnt, fobalb

e3 irjr geftattet toirb, gurüd^ufoinmen — voa§ roill fie

merjr? 2Ba3 I;at fie beut Spanne nodj 311 fdjreiben?"

„2)a3 ift iljr perfönlidjeS ©e^eimnig. SBenn ^yrau

Sorot c3 2>r)nen nidjt mitteilen fann, roie fott id) eo

rotffen? Übrigens toeifj fie nicr)t^ üon biefem SSerfuctje

mcinerfeitS, auf Sie eingutoirfen. Sie Ijatte midj nur

gebeten, Sa um £ilfe anjuge^en."

,Sa? SSie !äme Sa betau?"

„@ie Ijatte ©runtrje einige areogrctprjtfdje Angaben

uub Sluffldrung über öerfcrjiebene teäjnijcfje fragen

öerfprodjen — ein JleineS Sßatfet, baä ben SSrief feftr

gut aufnehmen fann.*

„ttitb Sa Ijat biefen SBetrug natürlich Don fid) ge=

roiefen?"

„3>dj r)ar3e fie nodj gar nidjt gefragt. 3un^ft
bin idj ja ben Sag über öon $)Sonttu3 31t SJMlatuS ge=

laufen, um eine amtlidje (Erlaubnis 3U erhalten, bann

Ijabe idj Sa nidjt angetroffen, al3 idj mit tfyr fpredjen
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toollte. 3^ mufjte nun 3itnäd)ft mit 3$nen aI8

greunb imb 5Renfti) reben. $d) fcfjc je|t, bafj e3

üergeblid) nxire. (Sie mürben btefen SSrtcf an Sorm
üon mir nidjt beforbern? Clud) nidjt einen an meine

Butter?'

@tt fdjüttelte ben $opf. „(Sie Ijaben an Beibe

fdjon gefdjriebcn."

„Stber offen. (?§ giebt SMnge, bie man nidjt üor

anbern jagen toifl. 2So bleibt bie gerühmte grreiljett,

bie oerfprodjene ^reifjett, roenn man un§ jefet ba$

perfönlidje Gigenredjt ber SlucfpracTje abjdjneibct?"

„Sie muffen bebenfen, ba$ bieg nur biö 31t bem

Slugenblicf gefdjieljt, in toeldjem unfer SScr^dltnio 3ur

(Srbe ftdj geflärt Ijat. £>a3 ift eine Sütönaljme. @3

ift ein Unglütf, benn e3 ift aKerbingä ein 33crgel)en

gegen bie fittlidje ©runblage, gegen bie perfönlidje

^rreifjeit. Slber ftttlidje Äonflifte finb ein allgemeines

Itnglücf, fte laffen fid) nid)t öermeiben. 2)ie l)or)ere

$f(idjt, bie Drbnung 3tt>ifd)en ben Planeten, erforbert

biefen 33er3tdjt beö ein3elnen auf feine fs-vcit)eit. Unb

im ©runbe genommen ift e£ bod) nur ber Stußbrucf

inbiöibuetter ©efüljle, ber eine iBefdjränfung erleibet.
"

„(Sie gefdjieljt aber blofj auä einem 5Jii^trauen

ber STcartier gegen bie 9Jienfdjen.*

(Sit falj Saltner burdjbringenb an.

„©eben Sie mir 2#r ßln'cmüort", fragte er, „ba^

in Sfyren ^Briefen nid)t§ über unfre Sföajjnaijinen

fteljt?"

„Dlein", fagte (Saltner.

,Unb bann »erlangen (Sie öon mir —

*
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ff
3d) »erlange, waS bei* 2ftenfdj oom «Kennen,

ber SDeittfdjc bom SDeutfdjen verlangen rann, ba}j er

ir)m I>ilft , eines übermädjtigen ©egnerS jtdj 31t er*

toerjren — *

„Sdj aber ftctje auf ber «Seite biefeö fogenannten

©egnerS, ber im ©runbe ber befte g-reunb tft.

"

„2)ann rjaben wir m\§ ntdjtö weiter 31t jagen. 3dj

Wollte midi nur überzeugen, ba$ id) üon $f)m* (S e ^Ie

für nn3 äRenfdjen nidjtS 311 erwarten \)abe."

„Sie wollen midj nid)t berfterjen. 9hir in ^xtm
einbettigen Sntereffe rann id) nidjtS tr)un, fünft aber

Werben Sie wid) ftetö bereit finben
—"

„Seben Sie wo!)!."

(Saltner rjörte nidjt mer)r auf (SH3 SKorte. ©r War

fdjon auf ben ©leitftur)! getreten unb Iöffce bie £em=

mung. ©er @tur)l faufte bie fdjranbenförmtge 35ar)n

um ben «Stamm be3 Süefcnbaumeö I)inab nad) bem

Grrbboben. 5)aS ©efpräcr) l)atte auf ber Plattform

ftattgefunben, Weldje einen ber Üftefenbäume in ber

ÜRälje öon @Hg SSoIjnung umgab, bort, wo in einer

£ör)e oon oiei^ig Meter über bem 25oben bie erften

Stfte anfe^ten. (Sin medjanifdjer Sfafeug führte in

einer Sdjraubenlinie ringö um ben Stamm unb be=

fbrberte ebenfo leicht oon unten nad) oben al§ oon

oben nad) unten. SMefe gefd)ü{jten Plattformen boten

einen anwerft angenehmen Slrbeitsclak. Sßie oom

6f)or eines ©onteä blid'te man 3Wijd)en ben Säulen

ber 23aumftämme Ijinburdj, über bie niebrigen Käufer

Weit in bie Anlagen, ©ie £uft War l)ier frifdjer unb

runter aU unten.
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(SU trat an Me 33rüftung oor unb blicfte bjinab.

(53 Begann 3U bammern. 2tn ben ©trafen entlang

leuchteten fdfjon bte breiten Streifen be3 §luorefcen3=

IidjteS, in ben Käufern glühten bie Sampen. 2>n tiefer

SrinfterniS lag baä Saubbad).

(SU feuf3te. 2llfo aud) er r)atte ftdj öon iljm ge=

fdjieben, ber biebere ©altner! 5)coct)te e§ fein! SBaS

galt iljm ba3 alleä nodj, ba er fie oerloren l)atte!

g-iufter 30g fiel) feine (Stirn 3ufammen. 2)a3 mar ber

2>anf, iijr <Danf für alle* 3sma3 ©an!!

3113 fie auf ber Safel beS DMrofpeftiog üjren 2Rann

erfannt Tratte, tote er au3 beut ttmiaf ber (Söfimo3

nad) bem SBote bey englifdjen <Sd)iffe§ toinfte, ba

Ratten fie it)re Gräfte auf einen Slugenbticf serlaffen.

Stuf einen Sfagenblicf. (Sie r)atte ftdj fogleid) toieber

jufammengerafft unb mit fieberhafter (Srregung bie

Vorgänge »erfolgt. 5Dcan rjatte gefe^en, toie beibe

23ote ber spreüention 3uftcuerten , toie SEorm an 23orb

beö ßriegejdjiffeS flieg, toie er bem Kapitän Rapiere

überreizte, bie biefer prüfte; man fal), toie ber Kapitän

bann falutierte unb Sonn bie #anb fd)üttette, toie jtdj

bte !Dfft3tere um £orm öerfammelten; man fat), toie

bie (Söfimoe
5

Befdjenft tourben unb iljr 33ot ftet) ent=

fernte; toie bie ^reoeittion iljre %ai)xt nad) ©üben

toieber aufnahm. (Sine (Stunbe lang fonnte man fie

»erfolgen. SKafdjine unb Steuer toaren offenbar nict)t

öerlejjt ober toieber repariert; ba§ Schiff bampfte

fd)itell unb leicht üortoärts. 3>mnier unbeutlidjer tour=

ben bie ttmriffe beefelben. 2)ie ^Dämmerung brad)

herein. 33alb fonnte man nichts met)r unterfd)etben
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all bie Sidjter. 9)£an fteHte ben SSerfncf) ein.

@o mar ftdjer, bajj bay «Sdjiff unb Sonn mit ifjm

in roenigen 2Bod)en toofylberjalten Sonbon erreichen

mürben.

Sorm roar gerettet, ©r rjatte orjne B^eifel feist

fdjon bk Dkd)rid)t üon SSntaä SBerfdjöHttben. Wan
reürbe in ft-riebau bafür geforgt IjaBen, bajj ilnn ba&

felbe nnter bem ©cjrcrjiepunfte ber gtiebauer erfdjien.

Unb fte, bie nicfjt orjne irjn in gtiebau bleiben roollte,

nun mufjte fte ifjn allein laffeu

S&na oerbradjte eine fdjlaflofe -ftadjt. ©arm fefete

fie nod) einmal alted in SSetoegung, um iljre SDfttnarjme

auf bem 3ftaumfd)iffe nad) ber 6rbe 31t erreid)en. (33

mar umnöglid). Sßenigftenä einen 23rief füllte man

mitnehmen. Sa, aber nur einen offenen. (Sie fdjrieb,

bod) ba$ fonnte iljr nidjt genügen. 2Ba3 fie irmt 3U

fagen l)atte, ba§ ging niemanb anbern an; bay

fonnte fie nid)t lefen laffen. (Sie leitete, roie fie

fdjreiben muffe, unb ba$ er fte nur fo oerfteljen roürbe.

Unb bieg rourbe üerfagt. Unb l)ier lief} fie (5H im

(Stidj! (Sie bat ifyn fleljentlidj, ifjren 23rief 31t be*

forgen. (53 ginge nidjt! (Sie bat ifjn, felbft bie tReife

3U madjen, Üjren 5ftann auf3uHdren. (£r roeigerte jtdj,

er rooHe jefet nidjt auf bie (Srbe 3itrüd'fe^ren. 2)ie

kartier felbft Ratten eä üiefteidjt gern geferjen, aber

er fönne fid) nidjt entfcpejjen, jefet ben SJiarö 31t oer=

laffen. SBarum nidjt? SSarum wollte er nidjt? Um
fte, Syma, nid)t allein 31t laffen? (Sie glaubte e3

nidjt, fte »ermittele einen anberen ©runb, ben fte iljm

nid)t öergeiljen fonnte. (Sie fagte iljm ^Bittere«
5

. (Sie
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ttiotttc irjn nidjt toieberfeljen. Unb er ging. Statur*

Itd)! 2a mürbe ilin woltl tröffen — —
Q{{ öerfefete ftd) in S^mae eecle, er far) bentltdr),

roay in tfjr o erging — aUeö backte er wieber bitrcf),

toälircnb er in bie üftadjt Ijinaneftarrte — ba§ ©efütyl

ber SSttterleti Herlief iljn, er !onnte \l)x nidjt 3Ürnen.

9htr traurig rrjnrbe er, tief traurig.

8l'6er er raupte e3 tragen. Gr fonnte nidjt anberS

Ijaubeln, eö war nmnöglidj. ©taub fte auf ber Gürbe,

fo ftanb er auf bem 9föar& Sie Äluft überbrücfte

fein 9iaumjd)tff. llnb fclbfi Wenn bie Parteien fid)

ücrföfjnten — Würbe er fte bann roieberfinben?

Gr preßte bie |)dnbe gegen bie Stirn unb feufjte

tief, llnb feltfam, mitten in ben Äuuuuer um 2>öma

brdngte ftd) ba§ 33ilb 2a« oor ßttö Singen. SDiefer

Serferjr mar fo beglütfcnb, fo frei tton bem bunfeln

#intergrunb irbifdjer ^-effcln! 2)a§ roar 9lumenart,

3u geben unb 311 nehmen! Sie ret3enben ©tunben

famen tr)nt in ben (Sinn, in beuen er fid) fagen burfte,

bafj fte tl)tt beöo^ugte, unb e8 fdjien tfjm, bafj beren

immer mcljr geworben feien, llnb bodj! (Sr mufjte

ftcf) geftetjen, wäre 2a irjnt fo geneigt, Wie er rjojfte,

fte rjätte ftd) iljni nod) anberä 3eigen muffen. (Sie

rjatte ftd) tu ber letzten 3 e^ fidjtltdj oon (Saltner

3urücfge3ogen, aber gerabe barin fdjien if>m eine ge=

wiffe 2lbftd)tttd)feit 31t liegen. Gr fonnte ba$ ©cfürjl

ntd)t Io§ werben, bafj 2a unter ber glcidjtnäfjigen

SiebenSroürbigfeit iljreä 28efen3 eine f)eimltd)e Sorge

Barg, unb er fann nadj, tvaä fte wofjl bebrürfen fönne.

©eftern, als er bei tt)r war, l)atte er fte über*
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rafdjt, tote fte in ©ebanfen öerfunfen faß, imb er

glaubte bie Ijeimlidjen ©puren oon 3$r&nen in trjrem

ftuge geferjen 31t Imben. 916er auf feine »armen

Sßorte ertoiberte fte mit ©djergen, e£ toar, aU wollte

fte nidjt üerfteljcn, toaS fte bodt) Idttgft toufjte, tote er

für fte füt)le. 3um elften !DcaIe mar er fortgegangen,

oI)ite fte redjt oerftanben 3U t)abeu.

Unb jejjt war ©altner auf beut 2Bege 31t il)r. 63

toar ja titcrjt baran 3U beuten, ba§ fte auf feine Sitte

eingeben toürbe Ueberrjaupt —
(Sil fiel e£ plöpd) ein — öieHeid)t toar fte gar

nid)t in Äla. Sa t)atte metjrfad) baoon gefprodjen,

bafj fte ntoglidjertoeife öerreifen toürbe, unb ©altner

Ijatte fte l)eute »ergebend 31t fpredjen oerfudjt. — @r

toollte ftdj bod) überzeugen, ob Sa 3U £aufe fei. -Sind)

bie Plattform toar mit bent £aufe telcprjonifcr) öer=

bunben. (Sr fprad) Sa an. ©ie toar 31t #aufe, aber

in grofjer @tle, toie fte fagte. (Sil teilte il)r mit, bafj

©altner bei iljr oorfpredjen toerbe mit einem 3Injtnnen,

ba§ unmögltd) 31t erfüllen fei — barauf feine Slnt*

toort, trolj feiner toicberrjolten ft-rage. (Subita) bie

Sorte, toie mit gelungener ©timme:

„25efürd)ten ©ie nidjtS. Seben ©ie tool)!.' —
9lidjtö, nid)t3 toeiter! (511 tonnte nidjt, toaS er

baoon beulen follte.

Qjr trat aurüd an ben £ifd), auf beut feine ^a=

piere lagen, unb liefj bie Sampe aufflammen. (Sr

toollte öerfucfjen, in berSlrbett 3U oergeffeu, unb oer=

fenfte ftd) in bau ©tubium be3 @tat3 ber ÜJtorsftaaten.

2)ie 154 Staaten, toeldje ben $Ianetenbunb bee
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2KarS bilbeten, toaren an (Sintoolute^arjl fe^r ftarf

oerfdjieben; eg gab baruntcr 3foidj)e, bie Bio gegen

Ijunbert Millionen (Sintooljner galten, nnb fleine

Staaten, bie nid)t einmal bie ßafyl oon einer Million

erreid)ten; ber fleinfte oon irmen umfaßte nur gioangig

Segtrle mit gufammen 800000 Gjintoolutent. (Sbenfo

mannigfaltig toie bie ©röfjen toaren bie SSerfaffungen

ber (Sinjelftaaten. ÜDie repu blifanifd)en ©taatsformen

rjcrrjdjten oor, aber aud) unter irmen gab e§ eine

bunte 2Kufterfarte oon fommuniftifdjen, f
03t alt ftifd^ cn

f

bemofratifdjen unb ariftofratifdjen SSerfaffungen. SDic

ÜKonavdjteen toaren befonberö unter ben Heineren

Staaten üertreten. ®anj tote e8 bie fyiftortfdje ®aU
toieftung ber totalen SScr^ältttiffe mit fidj gebraut

l)atte, toaren aud) in biefen bie Skrfaffungen jel)r

mannigfaltig; im galten lmterfdjieben fie fiel) üon ben

republitanifdjen nur babttrdj, ba$ ba§ (Staatsoberhaupt

nidjt burd) 2Ba!jl fonbern burdj Erbfolge beftimmt

toar unb ftdj eineä größeren (Sinfommenä unb einer

glän3enberen ^ofijaltung al£ bie ^rdftbenten erfreute,

©inen Ijöljeren politifdjen Gjinflufj befa^en bie dürften

beö ÜKarS tttd^t, fte Ratten üornerjutlid) eine äftrjetifdje

23ebcutung. 3)ie reiche Gmttoicflung, toeldje Me SSer=

feinerung beö 2eben3 burd) bie £>ofljaltung eine§

intelligenten dürften erfahren fonnte, unb ber (Sinflujj,

ben eine Ijodjftnnige sperfönltdjfett r)ier gu entfalten

üermodjte, follte aud) auf bem 9D?arg nid)t üerloren

geljen. 3)ie inbiüibualiftifd)en Neigungen ber Sftartter

fonnten baljer nad) jeber Sfticfjtung t)in SSefriebigung

finben, unb bem ©fjrgeig toie bem tfnabrjängigüeit^
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gefüljl eineö jeben roar freier Spielraum gelaffen.

jßtoifdjen alten (Staaten r)errjcr)te
r
burd) ba§ 33unbe$»

gefetj garantiert, öollftänbige $rei3ügigfeit unb (SrnjerbS*

freiljeit. SBem e3 in bem einen Staate niä)t gefiel,

transportierte fein £au3 in einen anbern, unb eg

genügte, bafj er bieö bei ber betreffenben 33er)örbe an*

melbete. SDaburd) roar eine natürliche Regulierung

bafür gegeben, bafy fein «Staat feine 9Jcad)tbefugni8

mißbrauchte, beim er rtgfierte fonft, fetjr balb feine

(Sinrooljner 3U oerlieren. SDie natürliche SSerfdjieben*

Ijeit ber ^nbiöibuen, ir)re ©erooljnljeiten unb ir)re 2ln=

r)änglid)fett für ba§ hergebrachte forgten anbrerfeitö

bafür, ba$ ben eingelnen Staaten ifjre @igentümlid)*

feiten erhalten blieben unb ber glufj ber SSeüölferung

nidjt in ltnbeftdnbigfeit ausartete. %ebe ©egenb rjatte

ir)re SSorjügc. SBaren and) bie nrirtfdjaftlidjen Seben&=

bebingungen in ben breiten, bie Sßüften burcrjgieljenben,

burd) fünftlidje SSerodfferung erhaltenen Jfttlturftreifen

ettoa3 erfdjtoert, fo boten biefetben bodj anbere SSor*

teile. SDie Gelegenheit 311m geroerblidjen ©eroinn mar

f)ier roegen ber üJcäfje ber großen @uergieftraljiung3»

gebiete günftiger, unb ein reiferer ^Arbeitsertrag ent=

fdjäbigte für bie Störungen beS duneren Komforts,

bie baburd) entftanben, baß bei eintretenbem SBaffer»

mangel bie fcptjenben Säume binnen roenigen Sagen

iljr Saub üerloren unb bie Vegetation unter tlmen

oertrocfnete. SDafür waren aber audj bie rjier ge=

legenen Staaten imftaube, größere 3ufd)üffe ben $ri=

oaten 3U gerodfyren.

©emeinfdjaftlid) für ben gefamten Staatenbunb uub
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unmittelbar bem gcnrralrat unterftcttt, ber feinerjctte

bem SBwtbe&parlament oerantmortlid) blieb, mar bie

tedjni jdje SSerroaltung. @ie fd)ieb ficf) in bie beiben

großen ©ebiete bee> SSerfeljrSroefenS ltnb be3 58etoaf=

ferungöroefenS, IÜ03U alS britteö jejjt uod) bie JRaum*

fd)iffal)rt gefommen mar. SDiefe ungeheure Drganifation

rjielt bie SSuitbesftaaten alä ein untrennbares ©an3e

3ufammen unb mad)te e£ ebenfo unmöglidj, bafj (id)

einzelne, felbft mächtige (Staaten, oom 3ufammenl)ange

bcö Planeten ablöfen fonnten, alo (id) ein Drgan bee>

menjd)lid)en ÄörperS ber SSlutgirfulation gu entgietjen

oermag.

Unterhalten mürbe ber Sfftefenbetrieb burdj ein

[teljcnbeö Slrbeitcljeer oon fedj^ig Millionen Sßerfonen

— „Warm" fann man nidjt gut jagen, benn bie alt=

gemeine einjährige Sienftpflidjt galt für beibe ©e=

jd)Iecr)ter. %iix befonbere gälte [taub eine breifadje

tfteferoe gur Verfügung, grinangiiert mürbe ber 25e=

trieb burd) bie (Sonne felbft. 2)er ©efamtetat ber

SJtorSftaaten betrug — nadj bcutfdjem ©elbe gerechnet

für ba& @rbenjat)r, alfo für ein IjalbeS ÜRarSjaljr —
300 Millionen, ba$ finb 300 000 SRifliarben 3Rarf,

alfo 100 000 Wart auf ben $opf ber 33eoolferuug.

Dabei \)atte aber niemaub eine ©teuer, aufjer ber

perfönlidjen ©icnftleiftung mätyrenb eines £ebenöjar)re3,

beigutragen. 2)ae sßriöateinfoiumen ber Sftartier be»

lief ftd) aujjerbem im 2)urd)fd)nitt pro Äopf ber 33e=

Dotierung auf 100 000 3ftarf, fd)ioaufte jebod) für

ben etngelnen 3mifd)en bem ÜRariinum be3 guläfftgen

(gtnfommenS Don jiüanjig Millionen unb ber 9M. S)ie
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33efteuerung beS (ginfommeng ber ^riüaten Matte nur

ba3u, um jebem, bcr nicrjtS oerbiente, roatigftens ein

Minimum oon Kapital pro Saljr au jtdjern, rooburd)

er jtdj roiebcr heraufarbeiten formte. (Sin -ftotleiben

au3 Mangel an DMjrung, SBoljnung unb Äleibung

fonnte nidjt eintreten, ba hierfür burd) öffentliche SSer=

pflegungöanftalten gejorgt mar. Slber e3 mar natür*

Udo iebem baran gelegen, biefer Armenpflege nidjt

anTieim3iifaKen. £>er ©efamtbetrag, ber öom (Staate

nnb oon bat Sßrioaten auf bem gangen Planeten in

einem falben SKarSialjre eingenommen rourbe, belief

ftd) alfo auf 600 Millionen ÜRart 2)ie3 roar jebod)

nur bie 4>älfte beffen, ma3 M öölltger StoSnufcung

aller Gräfte Ijdtte ergielt merben fönnen.

©iefe (Summen erfdjienen 6E fo ungeheuerlich, bafj

er ftd» bamit befdjdftigte fte nadjguprüfat unb ftd) 3U

öergenriffern, roie e3 möglidj fei, eine fo foloffale Dtatte

gu erzielen. (Sil Ijatte bei feinem erften SSerjudje, ben

©elbmert auf bem 9Jiar3 mit bem auf ber (Srbe 3U

Dergleichen, feiner Umrechnung ben SBärmetoert ber

ßoijle 31t ©runbe gelegt; er führte nun bie 3fted)nung

nod) einmal fo burd), ba$ er als 33ergleidj8einl)ett

bie Sßferbeftärfen naljm, meiere burd) bie @onnen=

ftraljlung pro «Stunbe al8 Strbeitöeffcft ergielt roerben

tonnten. SBenn er ben gegenmärtigen ©tanb ber

SEedjnif auf ber (Srbe in Sßetradjt 30g, fo glaubte er

annehmen 31t bürfeu, bajj felbft unter ben günftigften

SSerpItniffen, bei SBerücfjtdjtigung ber Slnlagefoften,

bie SJSferbefraft in ber ©tunbe nidjt unter 0,8 Pfennig

ober 1 Centime geliefert roerben tonne. Um nun ben

£a§tr>iß, Jlnf 5»et Planeten. 37
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geringften SBert ber (Sonnenrente für ben Waxä 31t

ermitteln, naljm er an, ba% audj auf bem 9Kar8 nnr

bk birefte SBärmeftrarjlung feitertS ber Sonne — nidjt

bie anbern SBeHengattungen — jur Arbeit oertoertet

Serben. @r fanb bann, bafy im Saufe eineS färben*

jar)reS bie ©onnenftrarjhtng bem 3Rar8 fobiel SBdrmc

3ufüt)vt, bafj, toenn jtc üoflftänbig in Strbeit über*

geführt tourbe, it)r SBert pro Quabratmeter ber Dber=

fläct)e burd)fdjnitttid) 30 Wart betragen mürbe. 2)ic

gur Söeftrafylung ausgenutzte DberjTädje beö 5ftar§ be*

trägt aber rnnb Ijunbert ^Billionen Quabratmeter,

fomit errjält ber SJtarS eine 9ccnte bon 3000 SSillionen

SRarf. SSon biefem ©traljIungSbetrage fönnen jebod)

nur ettoa 40 «ßrogcnt toirfltdj in Slrbeit bertoanbelt

unb aueSgenujjt toerben — bei bem (Staube ber Sedjnif

auf bem 2Rar8 — foba£ ber ©efamtgetoimt be3 ÜRarS

an Arbeit (im Saufe eineS ©rbenjafyrS) 1200 Sßißionen

9ttarf betragt. £I)atfäd)lidj benu^te man tjieroon nur

bie £älfte. 2)enn bie ©efamteinnafyme ber SKarS*

ftaaten betrug 300 Millionen, bie ber ^riüaten eben*

foüiel. @3 mar alfo fein 3^ eife^ ß aJ3 bie SJcareftaaten

über biefe ungeheuren SJiittel oerfügten. Unb babei

empfängt ber 9KarS nur etioa ein Neuntel fooiel

SSärme bon ber ©onne tote bie färbe. SBietoett alfo

toar bie färbe gnritcf in ber ShtSnufjung ber Mittel,

bie iljr bon ber ERatur bcrlieljen toaren! SBieoiel

fonnte fte nod) getoinnen, toenn irjr bie färfaijrung

ber ÜKartier gu gute fam!

Shifö neue füljlte jtdj fäll in ber 2lnftdjt beftärft,

bafj gegenüber bem immenfen §ortfd)ritt, ber I)ier für
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bie 9RenfdjIjeit in $rage ftanb, bie SRücfftdjt auf bie

Neigung ber gegenwärtigen üftenfdjrjeit, tiefet ©efd,en?

an3une^men
r

3U fdjweigen Ijatte. üftodj öiel weniger

aber burfte er ftdj in feinen £anbhtngen burd) per=

föulidfje Neigungen irre madjen laffert. 2Kodjte man

tljn alä Ueberldufer, als Verräter an ber ©adje ber

@rbe betrauten, mochte man (sdjmadj unb 2$eradjtung

auf irm l)dufen — gleidjöiel! @r raupte, ba% er 3um

beften ber Äultur überhaupt unb fo and) ber 5Renfa>

f)ctt rjanble, wenn er öott auf ber Seite be§ ÜJiarS

ftanb. 5Dtod)te er fclbft feine perfönlidjen greunbc

Derlieren, er mufcte eö tragen, (Sinft Würben fte ge=

red)ter über Üjn urteilen. Hub 3>8ma! @r fafj ben

traurigen SBIitf ber blauen Singen, er falj ba£ fdjmei'3=

lidr)e ßucfen ifjrer Sippen unb ba§ üerdd)tlidje QuxM*

werfen be3 Äopfe3 — Unb nod) einmal fprang er

empor unb ftarrte trüben SSlicfeg tu bie bunfte 9^adt)t.

©ort brübcn, wo ber hellgrüne ©djimmer be3 (Strafen*

ftreifenS ftdt) Ijinaog, ba rootjnte fte. £) fömtte er

f)ingef)en unb fte rufen, Wie bamal3, aI8 ba§ ßuftfdjiff

auf fte wartete, fömtte er fte wieber $ur (Srbe jurütf*

führen unb bafür Ujrert banfbaren SSIid' erhalten! ©od)

e3 ging nidjt. @ie burfte nidjt fort, fte fonnte nidjt,

felbft Wenn er öerfudjt rjdtte fte fort3ttbringen. Slber

er felbft! Sföin ftanb e3 frei, er befafj bie Erlaubnis,

mit nad) ber (Srbe 31t gefeit, er Ijatte bie 3Sollutadjt

Ijier oor ftdt), bie er eben mit bm übrigen 23rieffd)aften

an 3H 3urüdjd)id'en wollte, 3n wenigen Sagen ging

ba§ «Raumfd)tff. Sit fufyr 31t biefem gwecf felbft an

bie ^olftation, um ber Stbreife bei3UWo!jnen. @r fonnte

87*
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mitreifen. @r fonnte ü)r ben SBunfdj erfüllen, mit

£orm felbft 31t fpredjen. — -ftein bod), nein! (£3

toar umnöglidj. 2Bürbe iljm Sonn glauben fönnen,

wenn er oljne 3$ma fain? Unb in biefe 33erljältniffc!

Unter tiefen Umftdnben! @idj geroiffermaßen ent*

jd)itlbigen? 33on allen Seiten beargroörjnt unb an*

gefeinbet, mürbe er überhaupt jeijt etroaö 3ur 35er*

följnung beitragen fönnen? üftein, roenn er überhaupt

$ur Gvbe jurücfging, ba fonnte es> nur fein, roenn bic

DJtenjdjen begriffen Ratten, mag bie -föunte ü)nen bringen,

unb roie fie biefelben aufzunehmen rjaben. ©r roollte

auf bem 9D?ar3 bleiben, bis; er gurücfteuren fonnte al§

ein £err unb SSeglücfev ber 2Renjcr)en.

(Sil fct)lo^ bie Rapiere für SU in bie Etappe unb

fügte feinen ^aj} für ba$ 9faumjdjiff l^inju. 6r

brauchte iljn nidjt.
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fc altner Ienfte feinen 9tab\glitten , beffen er ftdt)

fel)r halb 31t bebienen gelernt Ijatte, %v\x8

£aufe 3U. 2Bie oft t)atte er in biefen ^toet ÜKonaten,

bie er fdjon auf bem 9Rar8 »eilte, ben Sßeg 3urüd>

gelegt unb bie fünfte SBerbinbung anprobiert! £eutc

fjatte er weite Umwege gemalt nnb im nädjtlidjen

s|5arfe feinen ©ebanfen nachgegangen, Sonft fonnte

e3 il)m immer nidjt fdjnett genug gefjen, wenn er

über bie fdjmalen ^arfwege Ijinglitt, bie nad) ßa3

äöofjiiung führten. SBemt iljm ba§ SSerfjältniä beS

9ftar3 3ur (Erbe (Sorge mctdjte, bei £a fanb er Sroft

unb Ermunterung, oon iljr wufjte er ja, bajj jte ifjn

nid)t für gering l)ielt, weil er nur ein 9Renfdj war

(Sie liebte ir)n, bie 5Rume, bie r)errlict)e —
follte er nidjt glücflict) fein? Unb bod) — bas Sßort:

„SSergifj nidjt, bafj id) eine Dcume bin", baä fte 311

iljm gefproctjen, alö jte 3iifammen auf bie @rbe Ijinab

blicften, e3 ging iljm nidjt auS bem Sinne, toa$ er



150 ©edjSunbbreifjtgfteS Stapittl

bamaU faum beamtet, ttidjt öerftanben Ijatte. 2)aS

SB ort Ijatte er nidjt üergeffen, aber öietletdjt bie

2Barnung, bie e§ enthielt. «Sollte er jefct barem er=

innert roerben? Surfte er el toagen, bie Sitte auS*

3ufprccr)en, bie fte iljm berfagen nutzte? SBarum ttiar

er feit gtoei Sagen nicr)t meljr bei Sa getoefen? @r

Ijatte öiel 311 tljun gehabt, gefti§; bie (Srbfommiffton

Ijatte üon iljm üerfdjiebene ©utadjten oerlangt, and)

%xa\i Sorm l)atte lange tlnterrebnngen mit iljm, bie

Sriefe nadj ber (Srbe nahmen feine ßeit in 2lnfprndj.

ßfteimal r)atte er and) Sa burdj ba3 Seiepijon ange=

fprodjen, bod) beibemal mar fte nidjt gu £aufe geloefen.

@r toujjte nidjt einmal, womit fte fo eifrig befdjäftigt

mar. @eit adjt Sagen war fte mit iljrer ÜJiutter

allein, $ru r)atte ftdc) bereite nad) bem $ßo! begeben,

um bie SluSrüftung ber 9taumfd)iffe 3U leiten. &$
Tjatten lange ©rttmgungen in ber ©rbfommiffton ftatt»

gefunben, toeldje Kapitäne unb Ingenieure bei ber

mistigen unb öerantirortiidjen (Srpebition nadj bem

@üb.pcl ber (Srbe 3U oenuenben feien. ©djliejjlidj

toottte man, obgleich an tüdjtigen Seilten fein Mangel

toar, bodj beö Raüä %x\iB, aI8 eine§ ber belr>är)rteften

(Srbfenner, nidjt entbehren, unb er l)atte fxet) entfdjloffen,

bie tecr;ntfcr)e Seitung ber (Srpebition 311 übernehmen.

(53 mar audj baoon bie dlebc geraefen, baf} Sa iüjn

begleiten foKe. 5)ie SfaSftdjt, Sa fobalb nüeber 3U

berlieren, Ijatte (saliner fdjmei^lid) erregt, unb er r)atte

nun befreit aufgeatmet, ati er prte, ba$ 2a iljren

SBunfdj, auf bem 3Dcarö 3U bleiben, burdjgefetjt Ijabe.

6r fdjmeidjelte ftd), bajj tfyre Siebe gu il)tn ber £aupt=
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betoeggrunb getoefen fei, ber fte rjier jurücRjielt — er

I)atte ftdj beffen gefdjmeidjelt. Slber toarum toar er

in ben legten Sagen fo gtoeifelljaft getoorben? Sßarum

rjatte er nidjt bie gett gefttttben, fte aufgufttdjen?

@r tonnte e§ ftdj nidjt üerrjetylen, er toar eifer»

füdjttg. fyaft JebeSmal in ber legten ßeit tjatte er

(SK bei Sa getroffen, ober fte toar toärjrenb fetner 3fa»

toefenljett üon (Sil aitg ber gerne angefprodjen toorben.

Unb tote begegnete fte (SU! 3ebe3 SBort, jeber S31itf

gtoifdjen tr)nen toar fofort oerftanben, tfjren ©efürädjen

öermodjte er nidjt gu folgen, e3 toaren gtoet 9htme,

bte ftdj unterhielten, bte ftdj gefielen, bie — (&§ !onnte

ja gar fein ßtoeifel fein, toer mufjte nidjt Sa lieben,

ber fte näljer fennen lernte? Unb er, toie fonnte er

ftdj mit bem 5ftartierfoIjit öergleidjen, ber Sa eben*

Bürtig toar unb bodj ben eigentümltdjen D'teig beö

9ftenfdjentum3 befahl @r Ijätte biefen @t( Raffen

mögen, er nannte iljit einen Verräter an ber 9ttenfdj=

fyeit unb einen Räuber feinet ©lücB. Unb bodj,

!onnte man ben einen Verräter nennen, ber nur gu

feinem eigentlichen SSaterlanbe gurücffefjrte, ba3 iljm

burdj ein unöerfdjulbeteS ©efdjicf geraubt toar? Unb

toeldjeä 3fted)t l)atte er felbft an Sa? 28aS entbehrte

er überhaupt? (Sie entzog ftdj ir)m nid)t um (jflg

totflen, fte toar ebenfo lieb unb gut toie früher, ja

öietteidjt forgfamer unb gärtltdjer toie je, fte geigte

tfrat in jebem Slugenbticfe, toie toert er üjr toar. Slber

fte geigte e§ audj (Sit. 2)aä ftörte ifjn, baB empörte

ir)n, fte aber fanb e3 offenbar gang in Drbnung. @ie

toar eine 2ftartterin — fte fyatte iljn ja getoarnt;
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toenn er fte liebte, mutjtc er mit ber (Sitte ber ^Kartier

redeten er aber toar ein 9Kenf^

©altner näherte ftdj ber breiteren (Strafje, rao 2a

rooljnte. 3>n feine ©ebanfen öerfunfen fjatte er nidjt

bemerft, bafj ein STranäport ber ttm3ug3gefet(fd)aft

iv)m entgegen fam. @r Ijatte nur gerabe nod) ßeit,

jur (Seite au^utoeidjen nnb ben Bug an ftdj öoriiber*

gulaffen. @in ,£>au3, auf breiten ©leitfufen ftctjenb,

ttntrbe öon einer 9fteaftion§mafdjine öortoärtS gefd)obcn.

SMe $enfter toaren gefdjloffen, e§ mar aUeö bunfel im

£aufe. 2)ie SSeüJotjner fd)liefen offenbar. SBemt fte

am borgen aufmalten, ftanb il)r $an8 »tele Ijunberte

öon Kilometern entfernt iJhiit toar bie 23aljn rnieber

frei. 2)ie (Strafe lag, öon ben breiten (Streifen beö

gluorefcengücrjteö an beiben ©eitert erleudjtet, t)ell üor

ttpt. üftod) eine Minute, nnb fein ©djlitten mar üor

itjrem £aufe. Dö er fte Ijeute nodj mürbe föredjen

fönnen? (56 roar fd)on ^iemlid) föät geworben. Db

er nict)t feinen 23efudj auf morgen auffdjieben follte?

(gr tjatte eine bringenbe Sitte an fte, aber töie, roenn

fte ftdto baburd) beletbigt füllte? (5r modjte gar nidjt

baran bettfen, ba% and) Sa ttjtt abroeifen formte.

<Da roar baS SfcadjbarliauS, an feinen tulöettartig

aufragenben (Srfern fettntltdj, unb ijier — @r Ijielt

ben ©glitten an. %xn8 £au3 mar öerfdjfturtben, bie

©teile roar leer, ©altner traute feinen Singen laum.

2a roar nürflid) fortgesogeu, oI)tte il)tt 31t benad)rtd)tigen?

Stuf bem Ötofenplafce, too baä #au8 geftanben

t)atte, aeigte ftdj eine £afel. Sie enthielt nur bie

SBorte;
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ff
gSer30gen 29,36 nad) maxi, Sei 614."

(Saliner ftanö ratlog. 29,36 — bag roar bie ßeit

ber Stbreife. @r öerglicf) ben Menber, ben er fid>

3itr Umrechnung ber martifdjen ßeit angelegt r)atte
r

ba i^m ba$ buobegimale ßaljlfnftem unb bie Eingabe

ber (Stunbeu unb ÜRinutcn in S3rudr)teilen immer nodj

Sdjioierigfeiten mad)te. (Seine Uljr geigte 29,37 —
bag roar ein Unterfdjieb öon gefm Minuten — öor

jc^n Minuten erft fjatte ber Srangport beg JpaufeS

begonnen. <So roar eg geloi^ Sag SBoIjnung geroefen,

bie er an jtdj l)atte üori'tberfd)ieben fel)en. (Sie fonnte

nodj nid)t roeit fort [ein. SBenn er feinen leisten

©glitten in oolie (Sile tterfefete, fonnte er ben S£ran&

port ötetleidjt nod) einholen, elje er bie ©leitbarm er=

reidjte, bie iljn bann mit größter ©efdjroinbigfeit baöon

trug. «Sdjon roanbte Saliner fein ^a^eug — bod)

— mag t)dtte bieg genügt? (5r fonnte bod) Sa nid)t

in ber 9tad)t auö beut Schlafe ftören. 91adr)retfcn

fonnte er aud) morgen nod). @r notierte fid) bie

Slbreffe. 9ftari — er nutzte freilidr) nid)i, roo biefer

Staat ober ÜBe<jirf lag, ob bie Entfernung grofj fei

— bod) bag läfjt ftd) ermitteln. Sllfo nad) feiner

SBoIjnungl (5r roar feit SOWttag nid)t 31t £aufc

geroefen. ©eroiß, gu £aufe roürbe er aitdt) Stnffldrung

finben, roarum Sa fo plöfetid) oergogen roar.

Saltnerg SBolmung mar gang in ber 9Rär)e. 2tlg

er bie S£r)ür öffnete, flammten bie Sampen im £aufe

auf, unb baä erfte, roag er beim (gintritt ing gimmer

erblid'te, roar ein 3 etlel mit ben beutfd)en SSorten:

e 3>d) fyxaü) ing ©rammopljon. Sa.'
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©altner eilte an ba§ 3>nftrument nnb löfte ben

2$erfdjlujj. 2)a3 letzte Klopfen ertönte, Womit ber

SBeginn ber Dfobe ange3eigt wirb. 2)ann öernaljm er

2a3 melobijdje, tiefe ©timme, er glaubte fte bor ftdj

3U feljen, wie fte mit gärtltdjem Borwurf jagte:

„2Bo ftecfteft <£)tt benn, mein geliebter ©al, breimal

Ijabc id) 2)id) angerufen, bei %xau SEorm Ijabe td) £)td)

gefugt — £>u warft aber fortgegangen unb fte gteidt)=

falls, ba bin td) in ©eine SSolmung geeilt, wo 2)u

audj nidjt bift, unb je{3t Ijabe tdj nur nodj ßeit, 2)tr

fdjnett ein paar SBorte ins ©rammoüljon p jagen,

bamit <Du nidjt benfft, ©eine Sa Wäre 2)ir oljne 2lb=

jdjteb babongegangen. 2)enn Ijöre nur! 2Bir gießen

in einer falben ©tunbe nadj 9ftari, «Sei 614. 9Dtori

liegt aiemlidj Weit bon fjter nacb ©übweften, am oft*

liefen 3?anbe ber SBüfte ©ol. ©ern tlju' idj'g nidjt,

wie gern wäre id) hei £)ir geblieben in unferm jdjönen

Äla! 3^ Tlaxi ijt e§ Hiljler, unb ba$ locft meine

SKutter. SCber ber ^»auptgrunb ift ein anberer. 2>ljr

böjen SKenfdjen jeib an altem fdjulb! 2luf ©ol werben

bte SSerjudje 3um ©djufj ber Suftfdjiffe gegen bie @e=

jdjüjje ber 9!ftenjd)en abgehalten, unb bort fontmt ber

SSater nodj einmal fyin, jobafj wir oor jetner ©rbreije

nodj 2lbjd)ieb nehmen fönnen. 35i3 Ijierljitt Würbe e6

ju Weit jein für il)n. ©ort werben wir and) ©e

nodj einmal jel)en. ßeb' aljo woljl, mein lieber

ft-reunb! SBir tonnen alle Sage miteinanber jpredjen.

borgen gwifdjen brei unb bier werbe id) ©idr) an=

jpredjen, fei aljo gu £aufe. 2>dj erwarte SDidr) bor*

läufig nidjt in ©ei, man würbe ©eine Steife bafyin
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nidjt gern fernen. Slber wenn erft bie Sftaumfäjiffe

fort ftnb unb meljr iftulje bei un3 f)errfd)t
f
bann wirft

2>u un£ Ipffentltä) befugen. -2llfo auf SBteberfyören

morgen! Seine Sa/
©altner r)atte mit angehaltenem Altern gelaufdjt.

Sttun [teilte er ben Apparat 3uritcf unb lief} jtd) bie

2lbfd)tebsiuorte £a» nodj einmal jagen. 2)ann bacrjte

er lange barüber nad). allerlei fragen brängten fid)

ifym auf.

2ln bie SBüfte ©ol erinnerte ftä) ©altner; £a l)atte

[k il)m gejetgt, aI3 ba3 jftaumfdjiff, ba3 Ujn nadj bem

SWarö fcradjte, jidj ber Slujjeuftation näherte, ©ie war

ber grojje tyette %ted, nid)t fern
-

weit com ©übpol,

ben bie 2l[tronomen ber (ärbe bie 3>nfel Stjr;Ie I nannten,

©ein 28eg üom ^pol nadj Äla führte nidjt toeit baoon

üorüber, weil ber birefte SBeg bamalo im erften ©ommer

nod) bind) ©djnee unbequem gemalt war. @r erinnerte

fid), bafj er auf feiner %afyxt auö bem $enfter oeö

(5Ü3ug£ 3U feinem (Srftaunen im erften Morgengrauen

wolfenärjnlidje ©ebilbe gefeljen rjatte, fern im SBeften

am ^oi^ont, unb bafj man irjm'gefagt r)atte
f

bafj

biey bie 9Jiorgennebet auf bem Hochplateau ber SSüfte

©ol feien. 2lud) bajj bie 23erjud)e mit ben weittragend

ben ©efd)ü£en ber (5rbbewofjner bort oorgenommen

rourben, l)atte er gehört, ©ie kartier Ratten für ber*

artige @d)ie§plä^e nur auf irjren SBüften cftaum, unb

©ol lag bem ©übpol am näd)[teu. 2tber warum mu^te

2a it)re Slbreife fo befd)leunigen? ©ie fagte, um trjren

Skter nod) einmal 3U fefjen. 2Hfo mufjte %xu fe^r

balb, Worjt morgen fdjon, bort erwartet werben, unb
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barauS mar 311 fd)lie§en, bafj audj ba$ Sftaumfdjiff

halb abgeben merbe. (5r Ijatte fomit feine 3cit 31t

üerlieren, tuemt er £a nodj perfönlidj oor Abgang be3

©djiffeö fpred)cn sollte. Sßarum aber, toenn e3

ficr) blofj um ein ßttfamntentreffen mit bem 23ater

Ijanbelte, roar fte mit bem ga^en £aufe übergeftebelt?

(3$ toar boo) nodj 3iemltd) früt), um eine fo füblidj

gelegene ©ommerfrifdje auf3ufudjen. Unb lüarttm foHte

er iljr nid)t nadjfommen? Unb toa$ bebeutete biefe

Eingeworfene 23emerfung über @e?

£>od) über biefe fragen nad^ubenren, mar nod)

ßeit auf ber Steife; benn 2a nad)3itetlen, um fte $u

fpred)en, ba3U roar (Saliner fofort entfd)loffen. 2Ba3

er mit üjr ju beraten, öon ir)r 3U. erbitten Ijatte, ba$

fonnte er nid)t teleorjonifd) erlebigen, ba3u mufjte er

üjr 2lug' in Sluge fefjen; fürchtete er bod) mit gutem

©runbe, bafj and) fte ftdj meigern roürbe. Slber biefem

Stritte, ber ifym fd)ft>er genug mürbe, founte unb

burfte er ftd) nidjt entgtefyen, unb er mufjte fofort ge=

fdr)eljen, folange nodj ba§ eRaumfdjiff ben ÜKarS ntdjt

öerlaffen Ijatte. @r Ijatte 2>3ma baä SSerfpredjen ge=

geben, Sa um £ilfe au3uge^en, ba$ mufjte er galten.

SBidjtigereä jebod) lag iljtn felbft am $ex$n. fSx t)ielt

e3 für feine ^fiid)t, bie (Staaten ber @rbe öon ben

2Jtofjnal)men ber kartier 31t unterrichten. @r erinnerte

ftdj jenees SBorteö öon ©nintfjc, bafj fte Äunbfdjafter

feien, an bereit getreuen SMenften öietleict)t baä 2Bot)l

unb 2öet)e ber 3iöiltfterten (5rbe l)inge. 3^icf)t öon ben

ßrfldrungeu allein, töeldje ber Regierung ber kartier

ab3ugeben belieben mürbe, fottten bie 2Jlenfd)en erfahren,
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[onbent and) öon ben Sfaftdjten, bie Ijter auf beut

SJtarä in ber großen Slntibatenpartet Ijerrjdjten, urtb

oon beux Urteil, ba§ er, afö SKenfdj, über ba$ 33or»

geljen ber SKarticr ftd) gebilbet t)atte. @r mußte Der»

jucken, feine oon ben SKartiern nid)t fontro liierten

SSriefe nadj ber Gürbe 31t beförbern, felbft in ber

fdjmei^lidjen 2Iit$jtdjt fidr) 2a 3U entfremben.

Sie Ijatte gejagt: „3dj erwarte biet) oorläufig ntdjt

in Set-, man würbe beute SReife r)icvt)er niegt gern

ferjen." @r ließ jtdj bie SBorte nod) einmal toieber»

fjolen. 3)a3 War alfo eine Meinungsäußerung 2as,

einsät ütelleicr)t, fein birefteS SSerbot. SBarunt Ijatte

fte fief) fo unbeftimmt au»gebrücft, nid)t mit ber ge=

wormten Älarljett? folgte fte Dielletdjt einem fremben

SSunfdje, ber mit beut eigenen nidjt übereinftimmte,

ober mar fte mit ftd) felbft im ßwiefpalt? „9Ran

toiirbe beine EReife ntdjt gern feljen." 25er tft ba§

„man". (Sie ()at alfo nidjt gefagt, bajj fte felbft fte

nid)t gern feljen würbe. S)al „man" aber, bie anbern,

alfo woljl bie Regierung, bie kartier, 3$, (Sil unb

10er fonft, toaä ging üjn ba§ an? Sie follten nid)t

er)er bgoon erfahren, aU Bio er bort wäre; Ijatte er

erft mit Sa gefprodjen, fo War ifjm alle3 Uebrtge

gleidjgiltig. 8llfo Dor alten Singen fofort nad) 3J£ari!

©altner war mübe, er t)ätte ftd) gern uiebergetegt.

?lbcr 3um Sdjlafen Ijatte er nnterweg» ßeit. @x wußte,

bai$ bie ^erfonenbeförberung auf große Entfernungen

mit bm fdjneKen 3ftabbaljnen alle Stnnben ftattfanb,

er fonnte alfo jebe Stttnbe abreifen. (Seine 35or=

Bereitungen Waren fdjitelt erlebigt, eine fleine £anb*
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tafcfje, ber Steifepel3, ben er nodj bon ber (grbe

mitgcBrad)t , imö fein „ßnergiefdjroamm'', ba3 ift

fein Kapital, aitg welkem er bie im ©elböerfeljr

ü&lidje Mnge a&3a:pfeit mufjte. @§ roar bieg eine

33üd)fe mit einem anwerft feinen unb bieten SftetaH*

pulöer, ba§ in feinen Sßoren ben r)od)ft fonbenfierten

2(ctl)er enthielt nnb baburdj eine befttmmte 2lrbeit§=

menge repräsentierte. (£in ©ramm biefeS *)Mberg

Ijatte einen SSert Don eüna fünftaufenb 5Rarf, benn

eine gleidjtoertige SlrBeitSfraft founte man in beut ge=

eigneten Apparat barauS entnudeln. Siefe SBäfjritngfc

ehttjett fyefj ein „M" nnb roar gugleidj ba§ Berjn*

taufenbfad)e ber ©tratylunggetnljett. 9Jcan pflegte ftdj

ein bis 3tt»ei (Zentigramm, fünf3ig big Ijunbert 2Karf,

in bie im Äleiuberferjr gebräudjlidje 9Jäm3e ein-

3uroed)feln, roa3 in jebem offenen ©efdjäft gefdjeijen

tonnte.

S)ie ^erfonenbeförbermtg auf ben Otabbarmen, bie

aber nur auf ©treefen über breitjunbert Kilometer

ftattfanb, roar fefjr bequem, unb ©altner roufjte bamtt

Sßcfijeib. Um $at)rpläne, Slnfdpffe unb bergleidjen

brauste man ftdj nidjt 31t fümmern. 3)ie SBeförberung

roar ungefähr in berfelben Sßeife georbnet, roie bie=

jenige ber ©riefe auf ber @rbe. SDie Ueberfüfjrung

ber sßaffagtere an ben ßreugungSftreifen fanb offne

3utl)un berfelben auf beut turseften Sßege burd) bie

23al)nöcrroaitnng ftatt.

©altner begab jtdj nadj ber nadjften Station, bie

er mit £ilfe ber ©tufenbaljn in einer 33iertelftunbe

erreichte. |>ier ftanben, in langen föeiljen aufgeteilt,



6altner§ Keife. 159

bie 3ftafeconpey; ©djdter, 23illet3, (Schaffner, alleg bieg

gab e3 nidjt. (Sin einiger ^Beamter artete barauf,

ba^, fobalb eine 2ln3al)l @oupe3 befe^t toar, fofort

neue fjerbeigefdjo&en tourben. 2>ebe Sßerfon nar)m ein

fold^eS (Eoupe für ftdj in Slnforud). <£ie maren etwa

cinunbeinoicrtel SJJeter breit, 5ii>etetur)alb SKeter lang

uiib brei Bieter Ijodj. @ie bilbeten alfo eine Kammer
oon ait^reidjenber ©röfjc für eine Sßerfon nnb roaren

mit allen 9leifebcquemlidj!eitcn öerfeljen. (Sin £anb«

griff genügte, um ben öorljanbenen ©effel nnb Stfdj

in ein bequemeö SSett 3U öcnoanbeln. Sütdj ein SCuto*

mat, ber gegen Gütniiutrf ber betreffenben SJMngen

(Speife unb Sranf lieferte, fehlte nidjt. £)er Eingang

3um Goupe mar öon ber fd)maleu Seite au§. (Sie

ftanben auf ©leitfnfeu nnb mürben öor Abgang ber

ßüge geräufd)lo3 auf bie SBagen ber 9vabbaljn ge=

fdroben.

(Saltner trat öor ein unbefefjteä (Soupe, 30g einen

Xfjefel, eine ©olbmih^e im SKerte öon etwa 3el)n

ÜKarf, auo ber Safdje unb ftetf'te fte in bie ^iergu

angebradjte Seffnung an ber 2f)ür. ©ie bisher öer=

fdjlojfcne SJjür fprang auf unb ©altner trat ein. SDie

Seit be3 QmttrittS marfierte ftet) felbfüljatig an ber

Spr, unb ©altner Tratte nunmehr ba$ ;Redjt erhalten,

ftd) einen Dollen Sag lang in bem (Soupe aufhalten

unb l)infat)ren 311 Iaffen, rooljin er ßuft fyatte.

3tu8 einem im SBagen beftnblidjen ßäftdjen naljm

er ein Heiner ^ärtdjen, um bit Hbreffe feine» Goupey,

fein £Reife3teI, barauf3ufd)retben. 3efet ftu&te er einen

Sfugenblicf. ©enügte audj bie Angabe „$ftari ©ei -
?
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SBenn e3 oiefleidjt nod) ein anbreö 2ftari gab, unb er,

[tatt in ber 3Rdr)e be§ ©übpoI3, ftdj am Slequator ober

am -iftorbpol wieberfanb? Slber ba$ Goupe war felbft*

öerftänbticf) mit ber erforberlidjen SBibliotljef oerfeljen.

(£3 fanb ftdj ba ba3 Sfteiftertoerf ftattftifdjer unb

ta&ettarifdjer Äunft, ba3 9ftar3*Äur3bucrj, in meinem

bie SSeförbernng^eiten, 2Sege unb ^eifebauer an*

gegeben Waren. SDurc^ eine rjödjft fdjarffinmg fon=

ftruierte, öerfd)iebbare Tabelle fonnte man bie 2ßeg=

bauer 3Wifd)en je 3Wet beliebigen (Stationen fofort

finben. 2H3 ©altner „ÜJcari" nadjfdjlug, fanb er, bajj

e3 atterbing3 nöd) einen Sejirf gleiten 3Ramen3 auf

ber nörbltdjen jpalbfugel gab, unb ba§ er bie 33e3eidj*

itnng „©ol" bei3nfügen bjatte. (5r fcfjrteb alfo bie

-Ibreffe auf ba3 fleine Ääitdjen unb ftecfte bie3 in

einen tyierju beftimmten JRarjmen im ^nnern ber

X()ür. 2>aburd) crfcrjieit bie 2!breffe ftarf öergröfjert

unb rjeft beleuchtet aujjen an ber SHjür. ©in leifeS

Summen begann gleichzeitig. £>ie3 bauerte fo lange,

big ber SBagen bie Station oerlaffen l)atte, unb btente

al3 Sftcrfseidjen für ben SReifenben, ba$ er ntdjt etroa

bei ber Slb^olung^eit überfein war. 2Benn e3 wieber

begann, fo war e3 bei» ©ignal, bafj ba3 9ftetfe3iel nadj

Angabe ber Slbreffe erreicht war.

©altner blatte au3 bem Äurebudje erfefjen, bafj feine

Steife aetjt ©tunben in Stnfprud) nehmen würbe, benn

bie Entfernung betrug etwa 3000 Kilometer. (£3 wal-

lest batb roternadjt, er traf alfo am Vormittage

3temltcf) 3eitig auf ber ©tation üttari ein. Uebrigens

brauchte er fid) barum ntdjt gu fümmern, ob er 3ur
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regten ßcit erwacfje, ba fein ßoitpe fo lange auf ber

Station galten blieb, Bio er Me Slbreffe entfernt r)atte,

ober ber ganje be3ar)Ite Sag abgelaufen mar. 2lber

er wu§te nidjt, wie weit er nod) oon ber 23af)nftatton

nad) Sag Sßofjnort l)abe. darüber wollte er ftdj am

borgen wärjrenb ber %ai)xt öergewiffern, ba bie

23ibliotf)ef beS (SoitpeS genaue Dtoferjanbbüdjer über

alle Steile be§ Wax§ enthielt. ^-rüljer aU am 5ßaa>

mittage fonnte er inbeffen nidjt barauf rennen, Sa

anzutreffen, weil bie SSeförberung be3 $aitfe§, bie auf

ber ©leitbabjn ftattfanb, minbefteny bie boppelte $eit

in Stnjpntdj nehmen mufjte aI3 feine Gftlfafjrt

^efet 30g er ben .panbgriff, weldjer bas (Soupe in

ein £tf)(af3immer mngeftaltete, unb legte ftdj gu SBett.

$ein Sd)tenenraffeln, fein «pfiff, fein SRuf unb Signal

ftörte if)n. (Er merfte nod), ba$ ba§ Ieife Summen
aufgehört unb er fomit feine §al)rt angetreten rjatte.

@r backte, e8 fei bod) eine gute (Einrichtung, ba$ v)kx

jeber für 3cl)ti 5Rarf feinen eigenen Salonwagen Ijaben

fönne, bequemer, aI3 e3 ftdj auf ber (Erbe ein $ürft

leiften fann. ©reitaufenb Kilometer — unb e3 fiel

iljm ein, ba£ war gerabe bie (Entfernung öon Se£

2ßoT)nort — ob ber wofyl in ber 5ftöl)e War? Sa

wollte fte ja wieber fefjen. 2gie lange Ijatte audj el-

fte ntctjt gefef)en
r
obwohl gefprodjen — aber feljen —

— Saltner entfd)lumuterte, wä^renb fein (Soupe, auf

bem Labmagen ftel)enb, unter ben Läuferreihen jwifa^er

gerablinigen Kanälen nad) Sübweften jagte.

fafjrolg, llnf jvoei plantttn. 38
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% altner r)atte @e nidjt toiebergefeljen, feitbem er

mit %n\$ bie SReife nad) Äla angetreten fjatte.

2Iber er l)atte öfter mit iljr tcIepl)ontfcr) gefprodjen

— menn fie itjn anrief, nnb and) bieg mar in bei-

legten ßeit f
eltner gefdjeljen. @o lange er mit Sa 311=

fammen mar, »erblaßte ber (Smbrucf, ben fte auf iljit

gemad)t I)atre, nnb 2a fprad) mit ifym nadj tr)rer ©e=

wofynljcit faft niemals über @e. ©ag lefete, mag er

öon <3e gehört I)atte
f
mar il)re erneute Einberufung

gum SMenfte in ber cfyemifc^tedjnifdjen Abteilung beg

-Strbeitg^eereg.

Seicht nur bie SDMnner, fonbem audj bie grauen

bitbeten fer) auf bem Wax§ für einen befonberen S5eruf

aug, bod) beftanb smifdjen ber Strt biefer Stugbilbung

nnb beg ^Betriebes ber S3erufgarten 3tt)ifd)en betben

©efdjledjtern ein foefentlid)er ltnterfd)ieb. 9ßid)tg lag

ben 9Jtartiern ferner atg ber ©ebanfe einer fcfyablonen*

naften ©teidjmadjerei; @leid)l)eit gab eg für fie nur
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im @tnne ber gleiten $retf)eit ber 23eftimmung al§

sßerfönlid&feit, aber bie tfjatfädjltdjen SSertjältniffe ge=

ftalteten ftd) burdjauS tterfd)ieben nad) biefer ©elbft»

beftimmung. 3Me grauen ertoäf|lten baljer 33eruf8arten
r

bie il)ren (jigentümlidjfeiten entfpradjen nnb ifjnen inS=

befonbere eine geroiffe iyreit)eit in ber 2Bat)l ber 2lrbeitg-

ftunben geftatteten. <Se Tratte einen nriffenfdjaftlicfyen

nnb .prafttfdjen ÄurfuS in ber Cremte burdjgemadjt.

2)a bie £erfteltung alter M)rung§mtttel auf bem 9Jtar8

djemtfcfje Stubien öorauSfejjte, raar bieg unter ben

DJiartterinnen einer ber üerbreitetften SS erufÖ3 toeige. 3>n

biefer Güigenfdjaft fear Se attd), alö fte irjre einjährige

2lrbcit3pf(id)t ab3itleiften tjatte, in bie djemifdje 2lr0eit§=

abteüung eingetreten nnb auf it)ren Antrag ber @rb=

ftation 3itgeteilt toorben. Sie roar nidjt, raie Sa, in

Begleitung üjrer (Sttern, foubern in Ujrer eigenen

©tenftletftung nad) ber @rbe gegangen. 2luf ©runb

biefer befonbercn Slnftrengung fonnte fte nad) ber

9^ürftel)r auf ßiüei SJionate beurlaubt roerben. 2)iefer

Urlaub roar nun norüber, unb fte l)atte nod) einige

SDionate il)rer SMenfoeit 3U abfolüieren. Sie toar jefct

aber tton ber Abteilung für £eben§mittel in bie ar*

tillertfttfdje Abteilung öerfejjt warben nnb bei ben

neuen SSerfttdjen befd)äftigt, 31t benen ber Äonflift mit

ben Qmglänbern bie kartier öeranlafjt rjatte. (Saltner

t)atte baöon nur foöiel gehört, bafy man entbed't l)atte,

tote bas> Otepulfit in eine neue SSerbinbung mit gan3

rouuberbaren Gstgenfdjaften umgeroanbelt roerben fonnte,

bie man jebod), rocnigfteng ifym gegenüber, bisher alö

©efjetmntö betjanbelte. <Se r)atte bamit 3U tl)uu, fte

38*
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molnite barjer jejjt feit einer 28od)e ebenfalls am cRanbe

bcr Sßüfte ©ol, gtoar nicr)t in 93cari, aber birf)t an ber

©renje, im Segir! £eb.

SWS Saltner burd> ba§ ©Rütteln feines ßoüffiffeng

ermatte, beffen ^ütteI=2Se(fer er auf eine Staube üor

feiner Slnhtnft — nadj feiner geroolmten tRedjnung

fteben Ul)r morgen^ — geftellt fyatk, 30g er ben

$enfterüorrjang beifeite nnb falj 31t feiner 35ertounber=

ung, bafy ber Sag nodj nidjt angebrochen mar. Gr

Ijatte nidjt Bcrücffu1)tigt
r

ba$ er nadj SBeftcn fuljr unb

baljer an feinem 3ftetfc3tele bie Ortzeit nm eüoa öier

Stunben gurM fei. @r mürbe ettoa um Sonnen*

aufgang in (Bei anfomnten. Sennod) machte er

Toilette, bemtfete ben $rül)ftücf3automaten unb Begann,

ft(f) auS bem 3fteijel)anbbudje über ben Staat 2ftart 3U

unterrichten. (§r ernannte baretuö, bafj Sei unmittel=

Bar am Stbljange ber SOSüfte ©ol läge unb bie Station

ebenfalls, aber ungefähr rjunbert Kilometer füblidjer.

Sie aftabbarjn 30g fidj in einer Strecfe oon breirjunbert

Kilometer bireft am DftaBIjange ber SBüfte ©ol l)in,

fobajj er biefe 3ur Siebten r)atte. Um nad) Sei 3U

gelangen, too bie 3ftabbaf)n nierjt anfielt, mufjte er

öon ber Station auS bie testen rjunbert Kilometer

auf ber Stufcnbarnx gurütffaljren. 2)a iljm bie SBege

unb bie Sage ber SBolnuing 2a3 nid)t genau befannt

maren, mußte er eine Siunbe auf ben 33eg öon ber

Station Bi§ 311m £aufe rennen. @3 Blieben Üjm alfo

nodj ungefähr feetjö Stunben 3ur freien Verfügung,

ba er nid)t eljer Bei 2a eintreffen rcollte, aß gu ber

ßeit, bie fte jur teleprjonifctjen Unterhaltung Beftimmt
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fjatte. (Sr ualjm an, bafj fte biefeßeit gemdljlt Ijabe,

roeil fte bann fidjcr in iljrem neuen SßoJjnort an=

gefommen fei.

2)a3 ft-enfter feinet (SoupeS, tnetd^eö ber STpr

gegenüber lag, fal) nad) Dften. üftodj fomtte er feinen

(Stimmer ber Sommerung erlernten, bie freilief) auf

beut SJiarS nur fui'3 unb fdjroadj toar: 2)emtodj lag

über ber ©egenb ein rotlidjeS £idjt, ba§ er ftd) nid)t

erlldren fonnte. S)ie 9)ionbe beS DJJarS gaben feinen

berartigen ©djein. 2Bo bie 9tolje ber Käufer, unter

benen ber ßug fortrafte, unterbrodjen mar, unb baS

mar in biefer ©egenb meljrfadj ber %aU, fal) er, ba%

baä rötlidje Sidjt üon SBeften Ijer auf bie rjier roeniger

bidjt belaubten 9ftefenbdume einfiel. Um nadj ber

(Seite 311 fernen, auf roeldjer bie SBüftc ©ol lag, nutzte

©altner bie SHjür feinet (SoupeS offnen. @ie führte

auf ben formalen SBanbelgang, ber ftd) burd) ben

SBagen Ijinjog. ^>ier fonnten bie ^nfaffen ber (SoupeS

ftd) ergeben, ^pier falj man burd) bie großen §enfter,

als ber $ng eine ^äuferlücfe paffierte, bie fyelfett*

mauern ber Sßüfte bunfel aufragen, über traten aber

lag eine roftg gldit3enbe 2id)tfd)id)t. 2)ie üftebel über

ber Sßüfte, in it)rer «^ör)e bon mehreren taufenb

5Reter, roaren bereits üon ber 9Jiorgenfonne beleuchtet.

2)er Beamte, melier ben Diabroagen begleitete,

burd)fd)ritt ben SSanbetgang unb fagte 3U febem ber

wenigen fid) Ijter aufrjaltcnben ^affagiere leife: „Sitte

ein3ufteigen". ©er ßug näherte ftd) ber (Station, unb

rodrjrenb beS Haltens auf biefer mufjte jtd) jeber in

feinem ßoupe befinben, er Oerlor fonft ba§ 9ied)t ber
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SBeiterbeförbernng. ©enn fobalb bei* SBagen Ijielt,

floppte öie gait3e Seitenmanb tjcrab unb bie einzelnen

(SoupeS mnrben mit großer ©emanbtljeit fortiert, um
je nad)bem auf ber Station 31t bleiben ober auf bie

!reu3enbeu Sinien übergeführt 31t merben. SSalb üer*

riet ba§ erneute leife «Summen an feiner üdjür (Saltner,

ba% fein 23eftimmungSort, bie Station SRart, erreicht

mar. (Sr -paifte feine Sachen jufammen unb trat au8

bem Goupe irtS %vm. @r fanb bie ßuft fo falt,

baß er feinen 9M3 umfing. (£3 raaren nur wenige

(Soupeg auf ber Station 3itrücfgeblieben unb iljre

Snfaffen maren nod) nidjt jum SBorfdjein gefommen;

fte fd)ienen eS üor3it3ieljen, tljren Sd)Iaf nidjt öor3eitig

ju nnterbredjen. SBäljrenb Saltner nod) nnfdjlüffig

ftanb, ma3 er jefet beginnen folte, trat jebod) au3

einem ber (Soupeg ein $aljrgaft, ber, nadjbem er

einen SSItrf auf ben £immel gemorfen Ijatte, bem

5luögange ber Station 3itfd)ritt mie jemanb, ber genau

mit ber J&rtlidjfeit üertraut ifi @r trug ba$ bunfle

SlrbeitSfleib eineS 33ergmamt3 unb fdjien feine ßeü

31t verlieren 3U Ijaben. Saltner gebad)te iljn 011311=

rebcn unb folgte üorldufig feinen Sdjritten. 2)er

Sergmann übertritt bie Ijinter ber Station öorüber»

füljrenbe Stufenbaljit auf einer SSrüdfe unb trat bann

in ben (Eingang eineS £aufe§. £)a Saltner Ijier

3Ögerte unb ber ÜRartier bemerfte, baß ifym Saltner

gefolgt mar, manbte er fid) nad) iljm um unb fagte:

„SBenn Sie nod) 311m Sonnenaufgang Ijinauf

motten, muffen Sie fid) beeilen, ber SBagen geljt

gleid) ab."
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,,3d) bin ganj fremb l)ier,
Ä

eriutberte ©altner.

„Senn @ie erlauben, fdjlie§e id) midj 3fönen an."

2)er Bergmann mattete eine T)5flt(^e 35ett>egung

unb ging »oran. (Sie gelangten an einen gonbclartig

gebauten Sagen, tteldjer bie 2luffd)rift trug: „3l6arifcf)e

23a(jn nadj ber ^erraffe", ©altner ftieg mit beut

kartier ein, ein Sd)affner naljm ifjnen eine fleine

$af)rgebüf)r ab. £)er Sagen, ber nur fdjtoadj befetjt

toar, begann feljr balb ftd) 311 bewegen. @r glitt erft

mit fdjtoadjer (Steigung auftoärtö, bann, al8 bie faft

fenfredfjt abfallenbe %d8toanb ber Süfte errcid)t war,

fef;r [teil empor, intern er jidj burd) feine ©djroere*

Ioftgfeit erljob. ©in £)rat)tjcil, an bem er Ijingtitt,

fdjrieb ifym bie SBafyt üor. JBorfpringenbe fyeläroänbe

oerljinberten ben itmblict. 5)ie gange fyaljrt bauerte

nur wenige Minuten. SMe Einritt)tnng War, tüte

(Saltner erfuhr, nodj nid)t lange in betrieb.

SH8 ©altner ben Sagen »erließ, fanb er ftdj auf

einer fallen ^eloftufe, bie fid), folueit er feljen fonnte,

in nörblidjer tote füblidjer 3f£ttt)tnng einige Ijunbert

©djritt breit T)üt3og. Sie mar mit gafylreidjen SBaitliä)*

feiten bebedt, bie meift eleftrifdje Sdjmelgöfen ent*

hielten. 3>n ber gangen Sangöerftrecfung ber SEerraffe

lief ein S3ar)itgeleife Ijin. (Sie mar eine ©rufe am oft*

lidjen abfalle ber Süfte ©ol. 9ladj Seften Ijin er*

Ijob ftd) ba$ ©ebirge nodj weiter unb trug ba$ §odj*

»lateau ber Süfte, bie ftd) in einer (Srftrecfung »on

etwa 600 Kilometer »on Sorben nad) ©üben unb

1000 Kilometer nad) Seften Ijin ausbeute. Über ber*

felben glänzten, in iljren oberen Sd)id)ten Jjell be=
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lenktet, große Sßolfenmaffen , bie fidj in ber Sftadjt

gebilbet Ratten, jej3t aber fdjou unter ben ©trafen

ber ©onne 31t fdjürinben Begannen.

2113 jtdj (Saltner bem Stjale 3U ioenbete, bot

ftd) iljm ein rjerrlidjer Slnblicf. ©ein Singe fd)toeifte

tt>eitl)in über bie £anbfd)aft, bie Dom 23tberfd)ein ber

erleuchteten Giebel fdjtoad) erhellt toar. -Kur im ©üb=

often erijob ftcf» ein gelter röttidjer (Stimmer, ba§

balbige 9kr;en ber ©onne anjeigenb. ßnjifdjen bem

grünlichen ©ran ber SBaumfronen, auf bie er Ijinab*

blicfte, sogen ftd), noc^ fünftlidj erleudjtet, bie gerab=

linigen Streifen breiter ©trafen I)tn. Sftn bunfeln,

Haren £immel [tauben bie ©terne, einer aber Don

Urnen, gerabe im Dften, ftrar)Ite mit befonberS rjeßem

£id)te, ein glän^enber Sftorgenftern. ©altner tonnte

ftd) Don feinem SInblicfe nid)t losreißen, ©in tiefe»

,£>eimtt>elj ergriff iljn. 3um el
"f*
en ^a^ fett feiner

Sanbung auf bem 9ttar3 fafy er bie (ärbe imeber.

55ie ©timme beö SSergmannS, ber fidj $u ifjm ge=

feilte, toedte iljn au$ feiner Träumerei.

„5ftid)t nmljr", fagte biefer, „ba§ ift fdjön. 2)a

unten fieljt man baS ntdjt Dor lauter 23äumen, ober

man mufj erft 3rüifcr)en bie 9ftafd)inen auf bie 3)ädjer

fteigen. S^t ift bie 23a am ^eltften, ©ie tjaben fie

röor)l nodj nie fo beutlid) geferjen? 2)ie legten Staate

Ijat fte 3U nar)e an ber ©onue geftanben."

„^a) tjabe fte fdjon gan3 in ber 5ftärje gefeljen",

fagte ©altner, „beim ict) bin fc^on bort getoefen."

,,©o
r
fo", erroiberte ber Sergmann lebhaft, n ba

ftnb ©ie alfo ein ^aumfdjtffer. 2Da3 freut midj, ba$
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tdj einmal einen treffe, id) Ijafie nämlid) nod) feinen

gefeljen. 3ftufj ein feltfameö .spanbraert fein! (Sie

famen mir gteidt) fo frembartig oor, einen folgen

SDfamtel faf) id) nodj nie."

„©er ift oon beut fyell ber Stere, raie fte anf ber

Grbe leben."

5)er Sergmann Befühlte neugierig ba§ ^d^toext

„Qa fagen 6ie mir bodj", Begann er mieber, „ift

e3 benn mafjr, toaä Me ßeitungen feiit fo üiel fdjrei«

Ben, bafj e3 bort audj -Kurne giebt? 2>dj meine, fo

mie mir, mit Vernunft'?*

„(Stmao Vernunft mögen fie fd)on I)aBen.'

£)er ^Bergmann fcfjüttelte bm Äopf. „SSiel mirb

e§ mof)I nidjt fein," fagte er. „SSarum mdren fte

fonft nid)t fd)on 3U ltnö gefommen? 2Bfr glanBen

nämlid) v)kv nid)t red)t baran, bafj bort öiel 3U I)oIen

ift, mir meinen, bie Regierung nimmt nur jefet ben

9tab red)t öoll, rneil näd)fte§ 3aljr Söaljlen 3nm

ßentralrat fmb. 2)a Ijeifit e£, menn mir auf bie @rbe

ge^en, ba fönnen mir bie (Sonne fosufagen mit Rauben

greifen, ba Befommen mir foöiel ©elb, baf} feber ben

boppelten ©taatögufdjufj errjält."

(Saltner 3itcfte plöiilidj 3ufammen unb manbte ftd)

ab. £>I)ne ba$ bie Dämmerung ftd) merf(id) öerftdrft

fjätte, I)atte unoermittelt ein blenbenber (Sonnenftraljl

feine Slugen getroffen. £>a§ aufgefjenbe ©eftirn Be=

festen bie ^erraffe, unb Balb verbreitete ftd) fein Sidjt

aud) üBer bie tiefer Iiegenben Sanbe.

©er Sergmann öeraBfdjiebete ftet) , er muffe nun

an bie SlrBeit. (Saltner Begleitete üjrt nodj ein (Stücf.
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(So ftarf toträe bie (Sounenftraljliing, ba^ fdjon je{$t

(Saltner feinen sßelg nidjt ertragen formte. @r liet)

it)n auf ber (Station jmrücf.

S)ie SMel oon ben £ör)en Ratten fidj belogen.

(Saltner toanbelte bie £uft an, bie felfigen Sl&ljänge

l)inauf3itf(immen. 2)a3 Steigen in ber geringen

Sdjiuere be3 3ftar3 fd)ien iljm ein Äinberfoiei. 3U::

nädjft aber ging er mit bem SSergmann biö an ben

©ingang bey ©tolfene', in toeldjem biefer $u tfjun

Tjatte. Überall falj man auf ber ^erraffe biefe

Öffnungen, bie p ben 9JcineraIfd)atien be3 SBergeö

führten.

5m ©efpräd) erfuhr (Saltner, bat) ber SSergmann

auf einige $eit unten im Sanbe geroefen roar, um
feinen (Sofyn 31t befugen, ber auf ber (Santle ftubierte,

unb bafj man fidj tjier in ber £I)at roieber gang

anbere $orfteltungen bon ber (Srbe madjte, a\§ im

politifdjen gentrum be£ Planeten. Wan glaubte, bat)

man nur nad) ber @rbe 31t geljen braudje, um o\&

balb mit unermepdjen Sdjätjen gurüd^uferjren. Sie

3ugenb Ijatte ftd) bat)er maffenljaft gemelbet, um nad)

ber @rbe mitgenommen ju toerben. £)er SSergmann

üerl)ielt ftd) bagegen burd)au§ ffeptifd) unb Ijatte feine

Steife J>auptfddr)Iidf> unternommen, um feinen (Soljn

oon ber beabfidjtigten ©rbfaljrt gurüd^ul) alten. @r

falj jet$t, bat) er ftdj bie Witije Ijatte fparen fönnen,

beim bie Regierung fjatte alte biefe Reibungen nmb=

roeg abgefd)Iagen. (Sine anbere 9J£at)regel aber rjatte

bie (Srbfommiffton getroffen, oon ber ©altner nur

burdj biefe gufdllige Unterhaltung erfuhr. 2)ie "Sflarfc
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ftaaten bejahen 3mar ein ftefjenbeö 2lrbeit3f)eer, aber

feine Solbaten, ba Kriege unb friegerifdje Übungen

bei irjnen aU eine längfi öeraltete Barbarei galten.

Sie Ijatten nur eine 2trt ^oli^ettru^e jur 2lxtfrect)t=

ertjaltung 5er Örbuung in befonberen fallen.

(53 entftanb nun bie Verlegenheit, moljer bie Seute

3U nehmen feien, meldje bad tedjnifd)e Sßerfonal unter*

finden follten, fallö e3 31t einem mirfltdjen Kriege mit

ben 5Renfdjen, 3U einer längeren miütärifdjen Slltion

auf ber (Srbe fommen follte. S)a$ü geljörte eine ©e=

mMjuung an grofje rorpcrüdje ©trafen, eine 2lb=

Ijärtuug, mie fte bie SJtortier im angemeinen nidjt

bejahen. ÜKan l)atte beSmegen an bie füllten unb

raupen 23emol)iter ber SBüften, an bie SSebö gebad)t.

Solan ttjoltte biefelben anwerben unb für ben ©teuft

auf ber (Srbe außbilben. 2)ie 3ütfforberung an fte

mar ergangen. SDiefe 9cadjrid)t erfüllte Saliner mit

SöeforgntS. Von biefeu Seuten mar 3U befürchten,

bafj fte al3 (Sieger ein weniger gartet ©eroiffen jjaben

mürben aI8 bie eigentlichen Präger ber Kultur, bie

fyodjgebübeten 5Jlume. (£r fafy fidj baburd) nur in

feiner Slbftdjt beftdrlt, feine Sanbuteute öor ber ©röjje

ber broljenben ©efafjr 31t warnen.

©er Sergmann mar an feinem Biete. @r empfahl

Saliner, menn er ba§ Plateau ber SBüfte felbft be=

fudjen motte, W 3ur nädjften Station ber SEerraffen*

batm 3U fahren unb bie oon bort nadj oben füfjrenbe

SSergbatjn 3U benujjen. Stuf feinen %aU folie er ftdj

öom SRanbe ber SBüfte entfernen, ba auf berfelben

nichts 3U finben fei aI8 bie großen @traljlung8nefie
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unb in einigen jdjmer gugänglidjen ©djludjten bie

drmlidjen SBoIjnjtJse ber 3ßeb3.

©altner befolgte ben 9tot ütfofern, al§ er bie

SEerraffenbaljn benutze unb mit biefer ein njciteS ©tüd"

nad) ©üben furjr. Untermegg brad)te er nämlidj in

©rfaljrung, ba$ er Ijier eine (Station „$aft" erreichen

tonne, meldje bireft über ©ei lag, fo bafj er öon ba

auS abmdrtg nur nodj eine SSiertelftunbc biö $u £as>

SBofynort Ijatte. 2faf biefe SBeije ftanb iljm genügenb

ßeit jur Verfügung, um baä Sßlateau gu erfteigen.

MerbtngS führte öon rjier feine 33a1jn hinauf, aber

cö lag it)m oiel meljr barem, burd) eine ^ufjioanberung

bie feltfame ©ebirgebilbung fennen 3U lernen.

2>n einer [teil I)erab3ief)enbcn engen ©d)ludjt flomm

er rajd) aufiodrtö. (Einige unten befdjäftigte Seute

riefen üjtn etioaö nad), ba§ er nidjt oerftanb, e3 fd)ien

iljm eine SSarnung gu fein, nidjt mit fo großer @e*

[djroinbtgfeit aufwart» gu fpringen; aber biefe 3ßartier

fonntcn ja mdjt toiffen, ba$ er auf (Srben gemoljnt

mar, ein breimal fo grojjeä ©emidjt auf nod) gang

anbere .pöfyen 3U fd)leppen. ©ie Sßdnbe ber ©a)lud)t

oerbedten iljm gtoar bie 2tu6fidjt nad) ber «Seite unb,

ba bie ©djludjt mdjt gerabe »erlief, aud) nad) oben

unb unten, aber fte fcfjütjten iljn bafür cor ben ©trafen

ber (Sonne, llnb er faf) balb, bafj er oljne bieö nidjt meit

gefonunen mdre. 23enn mo bie Sonne ba§ ©eftein traf,

glühte e6 fo, bafj man e£ mit ber bloßen $anb faum

berühren fonnte. 3>m ©djatten aber mar bie Suft füljl.

(Stioa breiütertel ©tunben mochte er fo geftiegen

fein, alö bie SBcmbe ber ©d)lud)t fidj oerfladjten; er
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näherte ftdf) bem tabe be§ Sßlateaug. Munter war

e§ iljm, aI8 Ijöre er in ber §erne ein ©eräufd) tote

Sonner, er ftf»ob e§ auf (Sprengungen in ben 23erg=

werfen, ^sefet l)örte ber (Statten auf. B^if^en %zW»

trümmern mufjte er ftcf» emporarbeiten, ©er ©djweifj

rann Üjm Don ber (Stirn, er empfanb heftigen 5)urft,

unb nodj immer mottte ftdj bie ebene ^ocf)fldd)e nidjt

geigen. 2)a enblid) erfannte er einen ©egenftanb,

ber worjl nur ba§ £>ad) eine§ ©ebäubeS fein tonnte.

@r eilte barauf 3U, unb plöpd) blicfte er auf eine

weite (Sbene, nur r)ier unb ba oon einzelnen %d§-

riegeln unterbrochen. ©ben wollte er, au3 ben %dfc

trümmern be3 SGbfturgeä Ijeraucfteigenb, ben fRanb

beS «ßlateauS Betreten, al§ er ftd) bnrdj einen ©rarjt

oon meiner garoe gehemmt fafj, ber an btefem ;Ranbe

ftdf) Ijtngog. @r acfjtete nidjt barauf, fonbern überftteg

f$n. S)ie (Sonne, gegen bie fein @d)irm ir)n fct)üfete

brannte fo furchtbar, ba$ er jeben 2tugenbltcf um-

jujtnfen fürd)tete unb nur baran bad)te, ein fdjatten»

jpenbenbeS £)aa) 31t gewinnen. @r falj jejjt ba3 £>au0

bidjt oor ftdj, unb einige eilenbe (Sprünge brachten

iljn in ben «Schatten eineS Pfeilers.

5cad)bem er ftd) fjier einen Stugenbticf erholt, blicfte

er ftcf» erftaunt um. SBenn ba? ein £an3 war, fo

war e§ ein fetjr feltfames. 2Bie eine SSrücfe ruljte

e3 fd)Webenb auf 3Wei formalen Pfeilern. @3 r)atte

bie ©eftalt eine3 SSoteä, auf ba§ man ein gweitee

mit bem $iel nadj oben gefefct Ijatte. 2)a}Wtfd)en

war ein etwa meterlprjer .Bmifdjenraum, nad) weldjem

eine Setter hinaufführte, ©altner überlegte.
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„2)a3 2)ing jteljt beinahe aug", jagte er bei ftdj,

„tüte ba§ Suftfdjtff am SRorbpol, ba§ icb, freilief) nur

fel)r üon loetten geferjen Ijabe. Ob ba3 Ijier DteHeidjt

fo eine Strt Srocfenplafc für frifd)en Slnftrtdj ift? 3dj

mödjte mir baä 2)ing einmal bon innen betrachten."

5)a er ringsum ntemanb bemer!te unb if)tn ber

fdjmale ©chatten beö Sßfeilerö fetnerlei 33equemlid)feit

bot, befct)Io§ er bie Setter fyinaufäufteigen unb ftd) in

bem feltjamen 33au um3uferjen. 6r fanb ieijt, baß

ba§, roa3 er für einen leeren ßnüfd)enraum gehalten

rjatte, öon einer burdjftdjtigen ©ubftang öerfcr)Ioffen

fei, bie jebod) eine Öffnung am (5nbe ber Seiter frei

ließ. (5r ftieg hinein. 5Jciemanb befanb ftcf) Ijier. Sn
ber Dritte mar ein freier 9?aum mit @i|en unb

Hängematten. SftingSum, unten, oben unb bcfonberS

an ben (Snben be§ länglichen 33au8, roaren 3^erfct)Iäge

mit unbefannten Apparaten. 2)rär)te liefen bon bort

nadj unten unb burdj bie Pfeiler jebenfattö nadj bem

©rbboben, roo fte. unterirbijd) roeiter geleitet »erben

modjtcn. ©altner rjütete fidt) tootylotiBtity, irgenb

etroaö 31t berühren. (S£ rourbe iljm einigermaßen un=

r)etmlicr). Slber er füllte fiel) fo matt, ba% er leben«

falls? erft frifdje Gräfte fammeln mußte, etje er ben

Sftürf'roeg antreten fonnte. SSorficfjtig 30g er an einer

ber Hängematten, unb ba fiel) nid)t3 in bem Jftaume

rührte, legte er ftdt) rjinein.

„2>d) bin bodt) neugierig, roa3 ba§ für eine SWebijin

fein roirb", bad)te er. „Sekt nur nidjt bie ßeit üer=

jct)lafen, bloß einen Sfagenblicf ritten." Hber erfdjöpft

fdjloß er bie Slugen.
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§1^^ tue SSiertelftunbe modjte er \o im #albjPlummer

@j&) gelegen fyabcn, aly ein gewaltiger Ärad) t^n

emporje^reefen liefj. £cr gange Sau roar in eine

Sittembe Seroegung geraten. (Eilenby fprcmg ©altner

empor unb jdmute ficr) um. Stuf bem £-clybobeu
r

öielleidjt rjimbert Steter Ijinter il')m nadj bem 9xanbe

be^ ^lateaus 311, lag eine gemaltige ©taubroolfe. Sekt

!rad)te ey auf ber anbern Seite. Eine neue SBolfc

oon Krümmern unb ©taub erljob ftd) öorn Dom

SSoben.

,S)a Ijat eine ©ranate eitigcfdjlageu!* fagte fldj

©altner. 3m Moment roar irmt bie Situation flar.

5)ie ©d)ie^ocriua^e ber kartier auf ber SBüjie ©ol!

©r Jjatte gehört, bay bie SKartter, irjrcn Erfahrungen

unb ben oon @K mitgcbradjten SSüdjern folgenb, ©e=

fdjüfce fonftruiert Ratten, bie, in ifyrett SSirfungen

tocuigftcnv, ben auf ber (Srbe üblidjen güdjctt. 9iun

fdjoffen fie mit menfdjliajev StrtiUerte nad) iljren eigenen
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Suftfd£)iffen. <3r faß alfo gerabe in bem $id felbft

barin! Sie erfte ©ranate roar 3U roeit gegangen, bie

3iueüe 3U nalje, bie brüte mürbe ftdjerüd) treffen.

Unb iejjt fofort mußte ber ©crjufj erfolgen! ©a Ijatte

er fxd£) ja einen redjt geeigneten «Ort 3m' Sfculje au3=

gefudjt! £>b nod) 3^it roar {jinau^ufpringen? 2>n=

ftinrrto mollte er eg rljun, aber er faßte fid). ©raupen

roar e3 offenbar nodj gefährlicher — bie kartier er*

»arteten ja moljl, ba$ ba$ ßiel Sßiberftanb leifte.

^yreilicfj, biefe bünnen SBönbe! 3>e|$t fal) er, roo ba$

©efd)üi3 ftanb. 63 bli^te anf. (£r empfahl feine

(Seele ©ort nnb richtete feinen 23litf ftanbtjaft gegen

bie @d)ußrid)tung. @r fyörte ba§ £eranfaufen be£

©efdfjoffeS. Unb tote ein SSunber fdjien e3 ir)m, roa§

er fal). (Stroa geljn 2Jreter üor feinem ©tanöpunft,

in gleicher 4)ölje roie ba£ ©djtff, in roetdjem er ftdj

befanb, rourbe bie ©ranate ftdt)tbar, toeü fte plöfclidj

(angfam rjeranfd)tt>ebte. 5ftodj auf fünf, auf üier Ureter

näherte fte ftdj — (Saliner^ 3u9e öergerrten ftdj

frampfljaft, aber er fonnte ben 33licf üon bem 25er=

berben brofjenben ©efd)oß nid)t abroenben. 2>eJ3t ftanb

eg füll, oljne 3U erplobteren — unb üor feinen Singen

üerfd)tt>anb bie ftät)Ierne (Spitze, ber SSIeimantel, bie

©prenglabung löfte ftd) unfdjäbtidj auf unb ber

Jfteft beS ©efdjoffeS, 31t einer mürben üßaffe ger=

fefct, fenlte ftdt) langfam, tote ein £äufdj)en Stfdje, 3U

23oben.

©altner glaubte 3U träumen. 2lber fdjon üernar)m

er baS £eranfaufen einer 3roeiten ©ranate. 2)a3felbe

Sdjaufüiel — nafy üor ber @üi£e be3 (3d)iffe3, gegen
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toeldje fte gerietet aar, öerjeljrte jte jtdj in ber freien

Suft. Uttb fo ein britte» unb viertel 9M.
gür feine Sßerfon füljlte er jidj jetjt im Slugenblicf

ftdjer. 216er aie gebrochen fan! er auf eine 33anf.

Söctt tiefem ©djmerj gebaute er ber 53^enfcr)r)eit, beren

geaalttgfte Kampfmittel vor ber 3ftacr}t tiefer 9cume

airfnngeloy in nidjtö jerfloffen. @r rjatte toorjl ge=

fetjen, bafj biefe lefjte
s$robe mit einem jener 3ttefen=

gefdjoffc angeftetlt aorben mar, benen bie ftärffte

^Panzerplatte nid)t ftanb t)dlt. Slber aud) biefeS war

in ber freien Suft öor feinen Singen öerfdjaunben.

63 mufjte ftdt) in ber Entfernung von brei bis Vier

DJieter öor bem Scfjtffe eine unftdjtbare 9J?adjt beftnben,

bie jebe SSeroegung unb jeben (Stoff vernichtete.

@in eigentümliche^ Sittem tjatte aäljrenb ber

gan3en Sefctjiejjung in bem ©du'ffe geljerrfdjt, unb ee

jcfjien ilmt, alö aenu audj bie Sonuenftrafjlung ringe

um baä Sdjtff matter märe. 2)a» prte nun auf.

SSalb falj er, aie fidj über bie Gjöene eine Slrt Don

gebeertem SSagen Ijeranbeaegte. Dfjne Steife! acuten

bie ©djütjeu bie SBirrung itjrer 25er|ucr)e in Singen»

fdjcin nehmen.

.ipier entbecn ju roerben aar ©altner im t)öcr)ften

®rabe bebenflidj. (5r aar ftdjer, bajj man it)n als

Spion betjanbeln unb nidjt glimpflict) mit itjm der«

fahren mürbe, (5r)e er feine Unfdjulb bartt)un fonnte,

f)äite er minbeftene
5

oiel 3 e^t verloren. Sluf jeben

galt aäre feine Slbftdjt vereitelt aorben, t)eute nodj

Sa feine SSriefe 3U überreichen. Unb boct) aar irjm

feist met)r al» je baran gelegen, feinen Saubeieuten

Cafe w ig, Jluf jn>ei planeren. 39
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mitzuteilen, baft ein friegcrifd^er SBiberftanb gegen bte

kartier auSjtcfjtglog fei. Senn er entflog? 2lber

ben fRanb ber ©djludjt fonnte er tridjt metjr erretten

oljne gefeljen 311 werben. Unb auf ber flauen (Sbene

war fein SSerftecf. 2)od) DieHeidjt im @d)iffe felbft?

(£§ war wenigftenä ba3 eitrige, Wa3 er »erfudjen

fonnte. (58 gab ba üerfd)iebene (Seitenräume — frei*

Ixd>
f
man würbe fte woljl bei ber ttnterfudjung be=

treten. (Sein f&lid fiel auf ben ^upoben. £>ier war

eine $alltl)ür. ßum ©IM fannte er jefct ben üblidjen

9ftecrjam§mu3 be3 Sßerjdr)tuffcö. @r frodj in ben untern

9taum, ber offenbar 3m* 2lufbewal)rung öon Vorräten

biente. Seijt War er leer big auf einige Raufen eines?

f>eud^nlid)en «Stoffes, ben ©altner nid)t fannte. 2lber

er tjatte feine Saljl, er frodj in eine (Scfe unb öer=

ftecfte ftdj. Senn man baä £eu, ober toaä e3 war,

nid)t burd)Wül)lte, fonnte man iljn nidjt finben.

2>n3Wifd)en war ber Sagen angelangt unb bie

äRarrier ftiegen aus. @8 waren nur öier Männer

unb eine §rau. (Sie betrachtete aufrieben bie 2lfd)en*

re[tct)en ber ©efd)offe, fliegen in ba§ Scfjiff unb über*

3eugten ftct), bafj e3 öotlfommen unoerfeljrt war.

^eineS ber feinen Snftrumente l)atte einen ©djaben

erlitten, (Saltner Ijörte, Wie fte ba8 ©djiff wieber

»erliefen. Sapn glaubte er fid) gerettet. @r laufcfjte

aufmerfjam, fonnte aber nur Ijören, bafc eine Unter*

Haltung geführt unb Slnweifungen erteilt würben, ol)ne

bafj er bie Sorte ju öerfteljen öermocfjte. 2)ann öer«

uarnu er beiitlid), Wie ber Sagen ftd) wieber entfernte.

@r oerliefj fein ißerftecf. »0 war füll. SSor*
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ftdjtig öffnete er bie $alttpr: ba$ «Schiff mar leer.

@r näherte ftd) ber 2fa8jtdjt3öffmmg unb f^aljte nad)

bem jtdj entfernenben SSagert. 3ei}t formte er üer=

fudjen, ben Dlanb beS Pateauä gu gewinnen. (Sr

manbte ftdj um unb fabritt nad) bem Sluggange gu.

3n biefem Stugenbiicf erfaßten in bemfelben eine toeib=

lidt)e ©eftalt. Saliner praßte gurücf, bann führte er

mieber öoriuart^ — biefe ei^elne 2Rartierin ronnte

irm nidjt aufhalten. @r wollte an üjr oorüber, bie,

ebenfalls erfdjrocfen, 3111- Seite trat, Sd)on ftanb er

an ber iDeffmmg, ba Iprte er feinen -Kamen.

f @al, ©all 3öa3 rjaben (Sie l)ter gu trjim?"

(Sr breite ftdt) um unb erfannte Se. Sie fafjte

feine ^)dnbe unb 30g ir)n gurücf.

„DVi Tagte fie, „mein lieber $reunb, marum

muffen mir im8 r)ier treffen? 3)a8 burften Sie nid)t

feljeii! 2Bie fomiten Sie jtdj Jjierljer magen?"

„3dj bin unfdjulbig, teure Se, glauben Sie mir,

idj bin burdj 3n faK r)iert)er geraten."

„2Bie ftttb Sie über ben meinen ©rarjt gefoinmen?

SBiffeu Sie beim nidjt, roa3 ba§ bebeutet?"

„%$) bin einfad) barüber geftiegen —

'

„Unb rjaben bie ©efe^e öerlefct unb ber rpdjften

SebenSgefaljr ftd) auSgefejjt.*

„3dj bebaure meine Unmiffeuljett. Unb idj Ipffe,

idj barf Sie balb in ftdjerer Sage mieber fpredjen.

3e£t oeraetlrjen Sie morjl, menn idj mid) fo fdjnell mie

möglidj baüon tnadje."

„2)a3 ger)t ja nidjt, Sal, ba§ barf idj nidjt 311=

geben — fo fer)r id) e3 Seiten toünfdjte. Slber id)

39*
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bin fjier tridjt prtüatim, idj Ijabe ba3 Sftiljüitbepot %u

bemalten, idj barf Sie nicJjt frcilaffeu, baä fjdrtgt

nidjt meljr öon mir ab."

„Slber öon mir! Seben Sie toof)I, auf SBieber»

)er)en!" (Sir fdjmang ftdj auf bie Setter.

„Um ©ottegroillen, ©all' rief <Se. „deinen

(Stritt öon !t)ier, e3 ift 3$r 23erberben! 2>dj mufj

(Sie fefttjatten!"

„2Sie motten (Sie ba§", rief er ladjenb.

„2>ctj brelje biejen 3^9^r unb oer Sftiljtlttyanger

ütlbet ftdt) um ba£ Sd)iff. 63 ift ein Spannung^

3uftanb be3 2tett)er3, ber momentan jebe Äraft öer=

nidjtet, jebeo ©efdjefjett aufgebt. Stiles ma3 in fein

SBeretd) gerat, öergefyrt ftdj, \ebt Energie roirb iljm

entzogen, e3 fd)U.ünbet in nict)t§. 2)a, feljen Sie!"

2)a3 eigentümliche 3ütern unb bie Trübung be£

Stdjteä begann toieber. (Se ergriff einen Jammer, ber

im Sd)iff lag, unb fd)leuberte ilm burdj bie Deffnung

ljinait8. 2>n etlüa ore ^ 3Reter Entfernung üerfdjmanb

er ftmrloS.

„Sie fönnen ntdjt fort", fagte fte. „kommen (Sie

herein.

"

Sattner fetjte fiel). Seibe fatjen ftdj traurig an.

(Sr ergriff Se'3 £änbe. „SSenn idj @ie bitte", fagte

er. „Set unferer ?yreunbjd)aft! 3dj mufj jejst fort!

£ören Sic midj!"

@r er^äpe, toaö ir)n Ijergefüfjrt, ba$ er 2a fpredjen

muffe, toaS er öon il)r müufdje. Sag Briefe nadj ber

(Srbe mürben ntegt fontrotltert, fte fonnte bie feinigen

an @runtt)e abreffteren
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<Se fdfjüttelte traurig ben föjpf.

„2)a3 famt Sa nicfjt tlnnt, baö mirb fte nie tl)itn
r

fte Darf e8 ebenfomenig mte 611. Sitten (Sie fte

nidjt erft — (Saltner, fte null nid)t barum ge=

beten fein."

„2Bie fann fte miffen?'

„fabelt (Sie ba3 nidjt Ijerauggeljört auS bem, ma6

fte 3l)nen fagte? SBenn nun (511 mit äjjr geforodjen

Ijätte, et)e fte in 3ljre SBorjnung ging, meint er 3>r)re

2lbfidt)t iljr mitgeteilt Ijätte — mäljrenb (Sie öan 611

nad) -paufe fufjren, mar ßeit genug ba3u. Hub etmaS

berartigeS l)at fte ftdjer feit Sagen erroartet, ba§ mar

bodj leid)t 31t al)iten. 2Barum ift fte fortgesogen, unb

roarum follen (Sie Rtcr)t nadj (Sei fommen? SBeil Sa

ben Äonflift oorauS fal). (Sie mar in SBiberfprucr)

mit ftdj felbft. (Sie moKte bie SSitte öermeiben, bie

fte Stynen abfdjlagen muffte. Unb öielleidjt — bod)

id) Ijabe fein 3fcdjt, in £aö ©efütjle gu bringen."

Saltner Hämmerte ftd) an (3113 Tanten. @r alfo

mar iljm guöorgefommen! Unb e3 erfcfjien irjm, alö

gelte e3 nur (5Uö (Sinflufj 3U beftegen.

„3;d) mu$ 3U iijri* rief er öer^meifelt. „<Se, id)

befdjmöre Sie, laffen Sie midj frei!"

„3dj barf ja nidjt. Unb (Sie merben e§ mir nodj

banfen, Saltner. Sa liebt (Sie, üielleidjt mefjr, als

Sie ordnen, fte mirb e3 nidjt ertragen, ba% (Sie in

Trauer, in 3orn
i
tw Verbitterung oon iljr gefeit, meil

fte 'sfyxem 3Bunfd)e nidjt folgen fann. SBenn (Sie an

bev 2luöfül)rung 'sfyxeä SBillenS oerljütbert merben, fo

3Ümen Sie lieber mir!'
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„Unb menn idj ©te bäte, @e, bie 23rtefe 31t be=

förbern, mürben @ie c8 mir aud) abfdjlagen?"

,3^ mü^tc eg."

«Sie mar aufgeftanben unb blicfte auf bie (Sbene

rjinauS. £)ann manbte fte ftd) gurücf unb trat Mdjt an it)tt

t)eran, mit ir)rert großen Slugen um gärtlid) anblicfenb.

„5ftein lieber ?yreunb, feien @te vernünftig. JDer

Sagen mit meinen ^Begleitern fommt gurücf. Sjdj

mar r)ier geblieben, um ben 5ßif)tlitapparat neu 31t

laben, unb jene Ratten nur frifdjen Vorrat gu Ijolen.

3§re ttnmiffenrjeit mirb (Sie entfdjutbigen. ÜJtan mirb

Sie fjödjfteng nadj Äla gurücffd)icfen. Stber idj barf

nidjt eigenmächtig rjanbeln. 3ü™en @ie mir nicrjt!"

©altner fal), bafj ber SBagen in ber $erne auf=

taufte, $ünf Minuten mußten fein ©djitffal ent=

fdjeiben. ©inen Moment gögerte er unter <SeS

mächtigem (Sinflufj. SIber er raffte ftdj gufammen;

fein (gntfdjlufj mar gefaxt.

„3$ 3&rne Sfönen nid)t, geliebte @e", fagte er.

„9hir mögen Sie mir ntdjt gürnen, aber idj fann

nid)t anberg. SeBen (Sie mor)I!"

(5r umfdjlang fie feft mit feinem Iin!en Slrme, in=

htm er mit ber redjten £anb ben B^ger beS üfttpftt*

dpparateS gurücfbreljte. 3n il)rer Ueberrafcrmng unb

bem SSeftreben, ftdj irjm 3U entroinben, t)atte <Se bieg

gar nidjt bemerft. @r brücfte einen pd)tigen Äufj

auf tb.re (Stirn unb fdjmang ftd) mit einem @a|e auS

ber Deffnung. <Da mußte fte, ma3 gefdt)er)en mar.

3m Stugenblicf, aI8 (Saltner ben SSoben erreichte, be=

rührte (Se3 £anb mieber ben &i%ex. 2)rücfte fte tfjn
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fyerum, fo oc^erjrte baS M)ilit ben $reunb. ttnb

roenn fte eg ntd£)t ttjat, fo Tratte fte einen Verräter

entfliegen laffen.

Sie preßte bie £änbe an ir)re «Stirn — nur einen

Stugenblicf — bann flaute fte auf.

3>n toeiten Säfcen entfernte ftd) ©altner unb öer*

fdjmanb fyinter ben ft-eletrümmern am 2lbl)ange bel-

aufte. — UBie er ben SSerg rjinabgelangte, er tonnte

e§ faum. 2(m meiften fürchtete er, am 2tu3gange ber

Sdjludjt oon ben bort befd)äftigten 9D?artiern an*

gehalten 3U raerben. @r umging u)n burdj eine t)alö=

brea^erifa^e Kletterei. SSöttig erfdjöpft gelangte er in

bie S^eftauratton neben bem 23af)nl)of. £ier in bem

füllen, feparaten @peife3tmnter, baö er ftct) antoeifen

lie£, fanb er $ät ftd) 31t erholen.

SBenn irjn @c »erraten Imtte, fo mar freiließ feine

$htdjt nu^Ioö. 9ftan mürbe trm in Sei, ober toof)tn

er audj fonft ftcr) nmnbte, erreichen. SIber er öer=>

traute barauf, ba$ Se nidjt fprecfjen toürbe. Dftemanb

fonft Ijatte iljn oben gefeljen. So benutzte er ben 3U

£r)ale geljenben Sßagen nadj ©ei unb fanb nad)

einigem Umherirren bie öon Sa angegebene ^lat}=

nummer. Guben entfernten ftd) bie Monteure, roelct)e

baS neu eingetroffene £>au3 an bie öerfa^iebenen im

Soben liegenben Seitungen angefdjloffen Ratten.

(53 roar bie ßeit, um toeldje Sa mit iljm fpredjen

loottte, alö (Saltner in tfo ßimmer trat.

„2)a bin id) felbft", rief er. ,,3d) mufte 3Mdj

roieberfeljen!" Sa [taub toortloö. 2)ann atmete fte

tief auf, preßte bie Sjcuibe 3ufammen unb fagte leife:
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„£) mein fjreunb, Warum Ijajx ©u mir bieg getrau?"

„SBarum nidjt? 3>dj feinte midj nadj ©tr, Sa,

unb \ü) bebarf ©einer ^ttfe.*

„^Reiner £üfe?" fagte fte toarm. @ie Ijoffte einen

-Slugenbltcf, eS fönne ftdt) um etroaS anbereS r)anbeln,

als toa3 fte fürchtete.

„2Benn & mir möglid) ijt, roie gern Bin idj ©ir

3U ©teuften." @ie 30g ttjn neben ftdj auf einen

Seffel. (Sr Ijielt tl)re £anb feft.

,,3>d) J)aöe eine grofje SBittc, für $rau £orm unb

für mid)/

Sa roid) jurücf. „Spridj fte nidjt auS! 3>dj bitte

©idj, fpridj fte nid)t au3, bamit ©idj meine Steigerung

nidjt fränft" —
,©u toet^t — ?"

„3>dj toeifr um mag eg ftdt) Ijanbelt.
-

„SSon (SU!"

„©urdj iljn. <SieJj, ba3 ift unmöglich! So roenig

©u bamalS am üftorbpol ber (Srbe aögerteft, bie Sßflidjt

für ©ein SSaterlanb 3U erfüllen, fo roenig fann idj

fe^t um ©ehtetroitten baä ©efefe burcpredjen. ©a3
©efefe »erbietet ben SRenfd^en unfontro liierte SSotfdjaft

uadj ber @rbe gu fenben. fyatk idj bie freie tteber=

geugung, bafj e3 ungeredjt unb tljöridjt fei, fo bürfte

idj mein ©eroifjen fragen, ob id) e3 übertreten roitl.

(&§ roäre ein ^onfüft, aber idj fönnte iljn auf mtdj

neunten, ©od) idj fann"midj baoon nidjt übei^eugen.

2Ba3 iljr aud) berietet, e£ fann nur $ertoirrung an=

fttften, unb 2$mag prtbate SBünfdje lönnen nidjt in

$rage fommen.'
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©altner rjatte irjre ©rünbe f'aum gehört. (Sr

blicfte finfter öor ftdj Ijin.

„5)urdj @tt!" fagte er bann Bitter. „SJtatürlidj,

mann fprädje er nid)t mit 2)ir, wann träfe idj ilm

nidjt bei 2)ir, wann fjörteft 3)u rticrjt anf Um melir

als auf midj?"

Sa feuf3te. „3$ tonnte e3 ja, bajj eS fo foinmen

mürbe. D ptteft 2)u auf meinen 3Rat get)5rt unb

Wäreft nidjt Ijergereift."

„Sdj Werbe SMdj nidjt ftören; fobalb (SU fommt,

ger)e id)."

„SBarum? @r Wirb woljl Jommen. 216er Warum

entrüfteft2)u2)id)? #aft 2)u je bemer!t
r

bafj icc; SDidr;

weniger liebe?"

„Stber 2)u liebft ilm?"

Sa falj ir)n mit flammenben 5lugen an.

„2Bte barfft 5)u fragen", fagte fxe ftolj,
ff
toaä

faum ba3 eigene 3dj ftd) fragt?"

Slber irjr 2lu3brucf Würbe ülöpdj unenblidj traurig

unb gärtlid). «Sie fafjte feine £änbe unb neigte ftd)

3U iljm.

tf
Stber wie !ann id) £>ir gürnen?" fagte fte. „SRidj

nur mü£te idj freiten. £)od) Ijabe idj 3Mr nidjt gefagt:

Bergifj nictjt, bafj idj eine 9htme bin? Stdj, id) oergafj

woljl, ba$ ©u ein 50^enfdr) bift
r
unb 2)u toeifjt nidjt

meljr, wa§ idj £)ir fagte: Siebe barf niemals unfrei

madjen! Unb S)u WiUft midj unfrei machen? SßiHft bem

©efüljle gebieten? 2>ft e^ SRume fo flein unb einfacr)
r

bafj ein eingelner feinen $reig erfüllen Jönnte? 2>ft

nict)t jebeä 3>ttoiöi°ul*m nur ein Heiner 2Iu3fdjnitt, nur
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eine (Seite öon bem
r
roaS baä SBefen beä 9flanne3, ba3

Sßefen ber %xau ift? 2Ber fann jagen, tdj repräsentiere

am, toaö 2)u lieben Jannft?"

„2)ag alfo roar e3! 2Ba3 öermag idj bagegen?

2)afj 2)u eine 9cume bift, roufjte id), unb id) antäte,

bafj 2)u mir mtf)t angehören tonnteft furo Seben.

Slber \o badjte tdj mir ©eine Siebe ntctjt. D Sa, tdj

toeifj nidjt, roie td) oljne 2)id) leben toerbe, aber ©eine

Siebe teilen — mit jenem — ba$ öermag tdj nidjt.

3dj bin ein 2Jcenfd), nnb roenn 2)u irjn liebft, fo mu§
id) fdjeiben."

«Saliner fafj ftumm. ©r fonnte ftdj nictjt aufraffen

3u gerjen, e3 roar u)at, al§ müfjte Sa ü)n nod) galten,

er Ijoffte auf ein SBort öon ü)r. 2ludj fte fcfytoieg, fte

atmete lebhaft, mit einem Gmtfdjluffe fämpfenb. 2)ann

(agte fte ^ögernb:

„£)ag glaube nidjt, @al, bafj 611 babei im (Spiele

ift, roenn ict) SDtrSDetne 33ttte roegen berSSriefe abfdaläge.

2)afj er tntd) benachrichtigte, mar nur ju unjerm SSeften,

toemt 2)u mir gefolgt Ijätteft. %a) roollte einer 2luS=

einanberfetjung au3roetd)en, roeil id) raupte, bafj fte

2)id) fränfen müfjte, bafj 2)u midj mtfto erfielen unb an

meiner Siebe groeifeln roürbeft — nadj ^enfdjenart —
unb roeil — toeil id) felbft nidjt raupte, roie tdj bieä

ertragen fönnte — ja (Sal, um meinetroiUen roollt' ict)

3)id) nidjt ferjen
—

"

(Saltner fniete gu ü)ren $üfjen unb fdjlang bie

Sinne um fte.

„D Sa!" rief er, „\o r)abe id) nodj bie Hoffnung,

bafj 2)u mia) ertjörft, bafj 2)u meine Sitte erfütlft?"
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„2)u roeißt nidjt, roa§ 3)u öerlangft, roetfjt nidjt,

roeldj namenlofe Dual biefe ©tunbe mir bereitet. S)u

öerlangft meljr aU mein Seben, bu öerlangft meine

ftreiljett, meine üftumenljett. — Sßenn id) bxt nachgebe,

wenn idj biefem 9?aufdje ber ©egenroart unterliege —
o mein greunb — bann bin id) feine üftutne meljr,

bann bin idj ein SJcenfdj! 9fa8 bem reinen Spiel beg

©efüfytö üerfatte id) in ben 3toang ^r Seibenfd)aft,

bie greiljeit oerlöre tdj unb müjjte nieberfteigen

mit 3)ir gur (Erbe, llnb fann ©eine Siebe ba3

wollen?"

©altner barg fein .paupt 3roifdjen ben Rauben,

[eine SSruft Ijob ftdj Irampffjaft.

„Skqeilj mir, Sa, üei^etlje mir," fam e6 enblid)

üon feinen Sippen.

^a naljm feinen $opf gttrifdjen ir)re $cmbe unb

blicfte il)n an, tl)re Singen [trauten in einem oerflärten

©lange.

„2)u foKft e3 roiffen, mein $reunb," fagte jte

langfam, „idj liebe (SU nidjt, idj liebe nur 2)idj."

„Sa!" ljaud)te er feiig.

grauen traten in iljre klugen unb mit gebrochener

Stimme fagte fte: „Unb bieg ift ba§ ©djicffal, baS

uns trennt/

@r far) fte fpradjloä an.

„5'dj bin eine üftume, unb tüeit icr) tt)n nidjt liebe,

meil idj füljle, bafj idj iljn nidjt lieben fann, barum

muffen roir fdjeiben. — 2)arum muffen roir fdjeiben",

roieberljotte fte leife, „benn in btefer Siebe gu ÜDir üer=

löre id) meine greiljeit. 2Ba§ idj Ijente fpradj, barfft
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•Du nie mieber Ijören. @tel) auf, mein $reunb, ftef)

auf unb glaube mir!'

(Saltner mufjte rtidfjt, toie ifym gefcJjal). 6r ftanb

öor il)r, er begriff fte nidjt unb tonnte bodj, ba% e£

nidjt anberS fein fonute.

„Db mir unS tüieberfer)en, toei^ tdj nidjt. 2>e{jt

nic^t, jejjt lange nid)t" — @ie fdj{ud)3te auf unb

fdjlang bie 2lrme um feinen £aI3. Sauge [tauben

fte fo.

„sftodj biefen einen Äuft! 2eb mof)I, leb rooljl!
fl

2a rifj jtdj Don tfjm Ioö.

„2eb tm>f)l\ jagte er nne geifteeabroefenb. 2)ann

fdjlofj ftdj bie SEIjür hinter ifynt. 9fted)anifd) fudjte er

feinen £ut unb fct)ritt auS bem £aufe.

N^
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\it pfatmet* fmö auf §st? Irüe

!

$B|£Puf ber (Srbe Ijatte bie SRadjridjt r>on ber 23e=

>^V feiutng be§ Ulorbpolö burdj bte ÜKartier nnb

ber (Sjriftenj einc3 Sitftfd^iffeS, mit toeldjeut fte fiebert^

Ijuitbert Kilometer in ber ©tnnbe in ber @rbatmofpI)äre

jiirütfgulcgen Dcrmodjten, ein Sluffeljen erregt, toie

Janm ein auberey (Sreigntö je 311001'. ©er 23erid)t

©runtljeüS nnb bte öon ir)m vorgelegten SBetoeife liefen

feinen 3weifel 31t, ü'berbicS fear ba§ Snftfcf)tff in Stauen,

ber <8djiuci3, ft-ranfreid) nnb (Snglanb gefeljen toorben,

\a bie Stnfunft ©nmttje§ nnb ba$ üBerfdjimnben QU§

nnb %xau Sonne roaren auf !eine anbeve ,3Beife 3U

crHärcn. S)te ©djriften (5ül>, toeldje jettf IjerauSfamen,

gaben eine rjinreidjenbe Slnsfnnft über bie 9ftöglid)feit

tedjnifdjer Seiftungen, ttüe fte üon ben SKarticrn oolt*

Sogen mürben.

3U8 baljer Kapitän ^eStoicf, fobalb er mit ber

^reüention bie elfte Selegrapljenftatton berührte, feinen

S3ertd)t an bie englijdje Regierung abgab, nnb Sonn
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nadj ft-riebau telegraphierte, ba$ er glüdfltdj gerettet

fei, erregten biefe 9todjridjten fdjon nidjt merjr bie

23errounberung, bie man auf ber ^renention erwartet

fjatte. SBo^I aber tourbe in (Snglanb bie anfänglich

für bie ÜJiartier oorljanbene SBegeifterung ftarf aö=

gefüllt unb madjte einer in ber treffe fiel) dufjernben,

etroaö bramarbajterenben ©ntrüftung $laj3, bafj man

biefen £errn oom 9Jcaro bodj etwas mefyr Refpeft öor

ber britifdjen flagge beibringen muffe. Snbeffen fehlte

eö nicr)t an (Stimmen, bie gur äufjerften SJorftdjt rieten

unb bie ©efafjren ausmalten, welche ben Nationen

be3 ßrbballö öon einer aujjerirbifdjen 2Ract)t brofjten,

ber fo ungeroöljnlidje unb unbegreifliche Mittel gur

Surdjfefcung itjres SBilleng gu ©ebote ftdnben roie ben

SKartiem.

SDiefe (Sorge, bie 23ebrofmng burd) eine unbeftimmte

©efar)r, bet)errfcr)te baä SBerfyalteii ber Regierungen

aller ciüilijterter Staaten. 2Ran roufjte roeber, was

man 3U erroarten fjabe, noct) roie man einem etwaigen

weiteren SSorgeljen ber üßartier begegnen foEe. (Sin

dufjerft lebhafter 2)epefcf)enwed)iel fanb ftatt, man

erwog ben pan, einen allgemeinen ©taatenfongrejj

3U berufen, unb fonnte ftdj oorlänfig nur nodj mct)t

über basf oorgulegenbe Programm unb ben Drt bes

ßufammentrittä einigen. SBdljrenb man ftcf) auf ber

einen Seite einer geroiffen Solibaritdt ber polittjdjen

^ntereffen aller Staaten gegenüber ben OJcartiern be=

wujjt roar, 3eigten fidj bodj auf ber anbern Seite fet)r

oerfdn'ebene -Sluffaffungen über ben 311 erwartenben

fulturellen Ginflufj ber SRartier. 2)ie treffe aller
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Nationen befdjäftigte ftcf) auf3 eifrigfte mit ber Warfc

Üjrage, unb eine unüberfepare Stege bon Meinungen

unb abenteuerlichen .^rjpotljefen erfüllte bie Blätter

unb erlji&te bie ©emüter.

Sie Quelle aller biefer Erwägungen toar ba§ 33udj

öon 611 über bie Einrichtungen ber kartier unb bie

ErHärungen, toeldje ©runtlje auö feinen Erfahrungen

am sftorbüol bagu geben fonnte. (Sin 23erftänbni3 ber=

felben, roenigften§ im größeren sßublifum, war jeboer)

nidjt ju erreichen. <Der ©prung öon ber tedjnifdjen unb

fokalen Kultur ber 9ftenfdjen 31t ber Entrcicfelung,

meiere biefe bei ben 5Jtartient erreicht Ijatte, roar 31t

grofj, aU baf} man fidj in le&tere fjättc finben fönnen.

©erabe bie erften Sföaljnungen ©runtljeS, man möge

fidj unter feinen Umftänben in einen ^onflüt mit ben

^artiern einlaffen, lueil ipe üftadjt alte menfdjlidjen

Segriffe überftiege, fanben am roenigften ©eljör; bagu

luaren fie fd)on biet 311 roiffenfdjaftlid) in ber $orm.

5ftan ftellte ftd) rool)l bor, bafy ftdj bie kartier

buref) rounberbare Erftnbungen eine ungeheure 9fladjt

über bie Statur angeeignet Ratten, aber man Ijatte

feinerlei 3$erftänbni§ bafür, wie il)re etljifd)e unb fogialc

Kultur fte ben ©ebraud) biefer $Rad)t benufeen, madigen

unb einfdjränfen lief}. SSor allem blieb ba$ eigentliche

SSefen it)rer ftaatlidt)en £)rbnuug trof; ber Erläuterungen

in E113 23ncfje ein ORätfel. ©ie inbibibuelte fyreifjett

hmr fo übernnegenb, bie Entfdjeibung be§ eingelneit

in allen ßeben^fragen fo au§fd)Iaggebenb unb fo wenig

bon ftaatlid)en ©efe^en überload)t, bafj ütelfadc) bie

3lnft<jt)t auSgefprodjen ttmrbe, ba§ ©emeinfdjaftöleben
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ber ÜJiartter fei burdjauö artard^iftijdf). Sn ber SUjat,

bie g-orm bc3 «Staates toax auf bem ÜJlarS an fein

anbereS ©efej3 gebunben, als an ben Sßilten ber (Staate

Bürger, itnb fo gut ein jeber feine ©taatöangerjorigfeit

toedjjeln fonnte, fo foimte audj bie Majorität, oljne

in ben 23erbad)t ber ©taatSumtoalgung ober ber <Staatö=

feinbfd)aft £u fommen, üon monardjifdjen 3U reüubli=

fanifdjen formen unb utngefeljrt übergeben. Äeine

Partei naljm ba§ 9ftedjt in Slnfprudj, bie alleinige

Vertreterin beS ©emeinfdjaftöüjoljlä gu fein, fonbern in

ber gegenfettigen, aber nur auf ftttlidjen Mitteln be=

rufjenben 2Kef[ung ber Gräfte falj man bie bauerube

gorm be3 ftaatlidjen Sebeng. (53 gab feinen regieren*

ben (Staub, fo toenig e3 einen allein üjirtfdjaftlid) ober

allein bilbenb tätigen ©taub gab. SSielmerjr toar

3tüifdjen biefen SBeruföformen ein ftetiger Uebergang,

fo bafj ein jeber, gan3 nad) feinen §äfyigfeiten unb

Gräften, btejenige SSetljätigungßform erreichen fonnte,

moju er am beften taugtid) mar. S)ie3 toar freilia)

nur mögltdj infolge beS Ijoljen ett)ifcl)en unb toiffett«

fdjaftlidjen (StanbounfteS ber ©efamtbeoolferung, mo=

nadj bie ^ßilbungemittel jebent gugänglid) toaren, aber

üon jebem nur nadj feiner ^Begabung in Slnfprud)

genommen nutrben. 5ftatürlidj bebeutete baä nidjt bie

£errfd)aft beS ^Dilettantismus, fonbern jebe SJjätigfeit

fejste berufsmäßige (Spülung üorauS, ber Gmttritt in

r)ör)ere politifdje ©teilen üor allem eine tiefe ül)ilo=

fopr)tfct)e SSitbung. Slber ber $äljige fonnte fie er=

»erben. Unb bieS beruhte roieber barauf, ba$ bie

33erjerrftf)iutg ber -ftatur burd) (SrfemttniS bie unmittel»
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bare Duelle beß 3teid)tuni3 in bev 6onnenftral)lung

crfdjloffcn Ijatte.

Slubere toiebei" behaupteten, bie ©taatßform ber

Sföartter fei burdjauß fonunuiüfttfd). 2lud) hierfür

fdjten mandjeß 311 fpredjen. 2)enn tuenn aud), maß

Sil ntd)t genügenb l)eroorgel)obcn Ijatte, bie SJeriüal*

tung ber großen betriebe ber ©fra^IungSfammlung,

beß Skrferjrß u.
f. to. tljatfädjlid) in ber £anb üon

Sßriüatgefeßfdjaften lag, fo mar bod) baß Slnlage*

t'apital Staatseigentum. @$ ejriftierte aud) eine ftaat»

lidje Äüngeutratiüu ber uürtfdjaftlidjeu S3jätigfeit,

obwohl bieje ber Slrbeit beß einzelnen üöllig freie

.paub lieft uub JeineSmegS bie ©üterprobuftion burd)

üBorjdjriftcu regelte. Slber bie ßentralregierung, bereu

ÜKitgliebcr auf eine 3ioaii3igiül)rige Stmtßbauer erwählt

ttmrben, fefcte unter ßimnilligung beß Parlaments

einen ,,(£tral)lung3etat" feft, b. tj. eS raar baburd) für

ein Satyr in üorauß beftinunt, lueldjeß 9J£arimum

üon Energie ber Sonne entnommen, alfo aud) roetdjeß

SDlajcimum medjanifdjer Arbeit auf bem Planeten ge=

leiftet roerben formte. @ie fe|te aud) ein beftimmteß

Kapital feft, baß jeber alß ein 3inßlofeß JDarleljett in

2lnjprud) nehmen lonnte, fattö feine eignen 5lrbeitß=

mittel burd) ungünftige SBerljältniffe in SSerluft geraten

waren. 3m übrigen aber mar ein jeber auf feinen

eigenen ftleifj angeioiefcu.

Stuf bem ^ulturftaubpunfte ber ÜKenfdjljeit er«

fdjtenen bie (Sinridjtungen beö 5taß als Utopien,

uub mit 3fted)t; beim fie festen eben «Staatsbürger

üorauä, bie in einer l)unbcrttaufenbiäl)rigeit ©nt-

tattrig, 2luf 3u?et plannen. 40
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mtcMung ftd) ftttlid) gcfdjult Ratten unb tljeoretifd)

an ber redjten (Stelle alle bie Mittel gleichzeitig 3U

benuljen mußten, bereu ©ebraudj im Saufe ber fc^talen

Sebeneformen nad) irgeub einer Seite erprobt toorben

mar. (Sin Seil ber (Regierungen ber (Srbftaaten &e=

fürchtete nun, ba§ ba§ SScifpicl ber kartier bie SSer=

anlaffung 31t übereilten Reformen, Dieftetdjt 3U gemalt'

famen Itmmälsungen geben mürbe. S)ic agrarifdje

SSeüölferung geriet in 33eftür3itng über bie brorjenbe

^on!urreit3 . ber SebenSmittelfabrifation oljne 35er*

mittehtng ber 2anbmirtfd)aft. Stuf ber anberen ©eite

begrüßten bie 2lrbetterjd)aft unb alle für fdjnetlen

5htIturfortfd)ritt entljuftaSmierten ©emüter bie kartier

als bie (Srlöjer au3 ber 9iot, beren @rfdjeinen nun

balb beöorftünbe. £>urd)mcg aber mar man im Un=

Haren, mag gefd)et)cn mürbe unb mag gcfdjeljen fotte.

2113 im Dftober bie Parlamente ber metftcn (Staaten

3ujauunentrateu, gab e§ überall Snterpetlationen an

bie Regierungen über bie $Rar3frage. Unb überall

lautete bie Slntroort au&octdjenb bal)in, e3 fdnben @r=

mägungen ftatt über einen allgemeinen ©taatenfongrefj,

morüber man inbeffen 9täljere3 nod) nid)t mitteilen

fönne. Überall fpradjen bann bie §ür)rer ber oer*

[djiebenen Parteien bie 2lnftd)ten über ben 2Rar8 auS,

bie fte borljer in il)reu blättern tjatten brucfen laffen.

(Siitige motlten bie 3ftartier eittlutftafitfd) aufnehmen,

anbere fte bilatorifd) beljanbeln, anbere fte überhaupt

oon ber (Srbe jurürfmeifen. SSie man baä madjen

fotte, mufjte freitid) nicntaub 31t jagen. 5)er Erfolg

mar jebpd) in allen (Staaten ber gleidje, neue 23e=
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roilligungen 3ur SBermetjrung be3 £eere3 unb ber

flotte.

3itm ©lücf für bie Regierungen, bie baburdj 3^t

3ur ^Beratung gewannen, Ijörte man nun nidjt3 merjr

r-on ben 2ftartiern. 2)a3 ßuftfdt)iff üefj ftd) nid)t

roieber feljen, bk 9Jiartier fd)ienen üerfcfjrounben.

2)a .ülötiiicfj fam int 3<muar bie 5ßadjrid)t öom

2ßiebererfd)einen etneg 2uftfd)iff3 in @ttbnen. 2lm

2. Januar telegraphierte ber ©ouüerneur Don 9ieu=@üb=

roaleö nadj Sonbon, bafj in (Srjbnen mehrere Suftfdt^iffe

eingetroffen feien, beftimmt, eine au^erorbentIid)e @e=

faitbtfdjaft ber Sttaruftaaten nadj Sonbon 3U Bringen,

fallö bie englifdrje Regierung ftdj bereit erfldre, mit

berfelben roie mit ber beoottmdcrjtigten ©efanbtfdjaft

einer anerfannten ©rof}inad)t 3U unterrjanbeln. 2)ie

kartier Ratten fofort in (Sfibnet) einen berühmten

Redjt^autoait aU Agenten engagiert, ber bie 23ei1)anb=

lungen mit ben 23el)örben führte. 2)af} fte öom 9Rax§

mer)r al3 2000 Kilogramm ©olb in SSarren ntitge*

bradjt unb bei ber Bank of New South Wales betoniert

Ratten, roar eine fo oor3Üglid)e @mpfel)lung, bafj gan3

9ieu=@übroale3 für fte eingenommen mar.

S)ie btplomatifdjen ä?ert)anblungen roaren in3tt>ifd)eit

ntcr)t roeiter getonten. 3luf 6nglanb3 erneute Anregung

einigte man ftdj jefet enblid) bafyn, ba$ man bie Üftarä*

ftaaten alö politifdje 5Diarf)t aner!ennen roolle, roenn

fte geroiffe Garantien gaben, ba§ fte ftd) beut auf ber

(5rbe geltenben 23ßlferred)t unterrodrfen. 2)araufljin

beantwortete bie englifd)e Regierung bie 2)epefd)e ber

2Rar3ftaaten im ^>rut3ip bejaljenb, fnüpfte aber Der*

40*
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fd)tebene SBebingungen an bie SSenulttgung weiterer

biülomatifdjer £Bevr)anblungen. @ie »erlangte üon

ben ÜRartiern aujjer Der Slnerfennung ber »ölferredjt«

licfyen ©et»or)nr)ctten ber eiöiltjterten (Srbftaaten, bat)

genau feftgefejjt »»erbe, roorüber mit ber ©efanbtfdjaft

»errjanbelt »»erben folle, unb bat) fein anbrer Sßitnft

jur $errjanblttng tarne, nadjbem man bie 53cartter in

Soubou 3»igelaffen r)abe. 3l)rerfeit3 üerfprad) natür*

lidt) bie Regierung ber ©efanbtfdjaft ben üblferred)t*

ltdjen ©djutj auf ber (Srbe.

©er 23eüollmäd)ttgte ber sföarSftaaten, Äal, ging

rjierauf oljne »uettereg ein unb [teilte folgenbe §orber»

ungeit 3ur SBerljanbhmg in einer ©epefdje »om

22. Sanitär:

1) formelle Qjntfdjulbtgung ber englifdjen Regierung

roegeu beg Stngrtp, ben bie 9ftannfd)aft beö Äanonen*

borg auf bie beiben SRartter unb ber Äaüttän auf baß

Suftfdjiff unternommen rjatten.

2) SSeftrafung beö ÄapitänS ^eölnicf unb beö

SeutuantS sßriin.

3) (Sntjdjäbigung für bie beiben 2Rartier üon je

rjnnberttaufenb $funb.

4) Stnerfennung ber $or)ett8ved)te ber SftavSftaateii

auf bie sßolargebiete ber @rbe jenfeit be§ 87. ©rabeö

nörblidjer unb füblidjcr SSrette.

5) Stnerfennung ber ©Ietdjberedfjtigung ber ÜKartter

mit allen anbem Nationen in 33e3ug auf Dtieberlaffung,

SSerfetjr, «öanbel unb ©rroerb.

©leid)3eittg bepefdjierte Äal an bie Regierungen

aller größeren &taaten ben SBunjd) ber SJtarSftaaten,
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über bie beiben legten fünfte in SSerrjanblung 3U

treten.

2)ie Antworten liefen auf ftdj roarten. SDte 3^e=

gierungcn ber (grbe öerrjanbelten 3unad)ft untereinanber,

ba fte in trjren üorangegangenen 33erabrebungen über*

eingefommen waren, gemeinfam Dorgugefyen
,

fallö bie

kartier mit allgemeinen fragen be$ internationalen

23erfel)r§ an fte herantreten füllten, ©ie gereinigten

Staaten, ft-ranfreidj, Stauen unb Sapan traten bafür

ein, ben 5Jlartiern entgegen $u fommen, 3)eutfd)lanb,

£)ftcrreid)=Ungarn unb anbere 3Ögerten nod), JRu^lanb

üerljielt jtdj ablel)ncnb. £)ie englifd)e Regierung tt)ar

3iicrft geneigt, S3erl)anblungen ein3uleiten. Slber \o=

balb bie ^orberungen ber kartier in ber SSeüölferung

befannt geworben waren, erljob ftdt) ein allgemeiner

GmtritfiungSfturm. 2)aä 5ftationalgefül)l forberte un=

geftüm bie Ablehnung be3 AnfmnenS ber kartier, ba3

britifdje ©elbftbewuftfein laffc nid)t 31t, ba$ man mit

einem Raufen Abenteurer in 33erf)anb(ungen über

(Sntfdjulbigungen unb 6ntfd)äbigungen trete. (S3 fam

3U einer bewegten ^arlamentsfitmng, in weldjer ba$

friebltd) geftimmte 9Kinifterium geführt mürbe, ©n
lormninifterium, 3U entfd)iebenem 23orgerjen geneigt,

trat an bie ©teile unb erfldrte fofort r
bafj eö

febe weitere Unterl)anblung mit ben ÜKargftaaten

3urütfweife. S)ie abletyncnbe -Rote, Weldje nad) ©nbneg

3ur Mitteilung an ben ©efanbten ber 3Rarsftaaten

gefd)id't würbe, mar in fefjr Jüfylem unb fyerablajfenDem

%om gehalten.

£>te übrigen Staaten Ratten jefet, nadjbem (Snglanb
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eigemnädjtig borgegangen roar, feine 25eranlaffung,

ftcf) gegenfettig gu binben, unb erklärten nunmehr

fämtltdj im ^rinairj ftcf) gu Itnterrjanblungen Bereit,

inbem fte ftdf) jebod) öölttge fyrei^eit ifjrer roeiieren

(Snrfdjliefjungen oorfeet)ielten.

©obalb bie kartier in ©nbnett au6 ben 3eitungen,

Me fte auf3 forgfältigfte »erfolgten, entnommen rjatten,

ba$ fte in Gmglanb öermutlidj auf fein Gmtgegen»

fommen rennen burften, fanbte $al nadj bem SftarS

bie Sidjtbepefdje, bergufolge bie öerabrebeten 25erftärf=

ungen ab^ufenben feien. (Sin Suftfdjiff »ermittelte

täglidj ben 93erfe^r 3roifdjen ©tibnen nnb bem Siib*

pol, öon beffen Slu^enftation bie Sidjtbepefdjen ab=

gingen. Slber aud) fdjon öorrjer Ijatte ftdj eine an*

fermltdje 2ftadjt am ©übpol angefammelt. @g roaren

brei neue ^aumfcrjiffe angelangt, nadjbem bie früheren,

um irjnen ^§Ia^ $u machen, gurücfgegangen roaren,

unb Ratten neue Suftfdjiffe unb 9ttannfd)aften ge=

lanbet. ©egenroärtig befanben ftdj bereits oierunb^

3roan3ig Suftfdjiffe am ©übpol, fämtlidj mit 9Wjtlit=

.pa^ern, ^epulfttgefdjüijen unb Seieinten auögerüftet,

eine furdjtbare Oftadjt, beren militärifd)en Dberbefefjl

ein energifdjer kartier aug bem Sorben, namen§

©olf, führte. (S3 lief} ftdj beregnen, bafj binnen oier

SBodjen bie <Streitmad)t ber kartier auf 48 %afy*

geuge angeroad)fen fein roürbe. SJlit bem legten ber

9faumfd)iffe, beffen Slnfunft im SJiärj ju erroarten

roar, roollte 3tl felbft eintreffen, um bie Leitung ber

ßrbangelegenljetten gu übernehmen. 2>n3roifdjen *)aiie

man kai eine 5Inga^l anberer bebeutenber 2Jidnner
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3ur (Seite gefreut, tue als ©cfanbte an bie Regierungen

ber @rofjmäd)te gefjeu foltten.

§0tö bie Sßote ber groftbritannifdjen Regierung 5M
übermittelt mar, telegraphierte fie biefer fofort nad)

beut Warö. 3)ic Stntmort traf nodj bcnfelben Sag

ein. «Sie befagte nur, bafj M genau nad) ben 3"s

ftrufttonen oerfarjren fotte, meldje für ben %ali einer

ablefjnenben Haltung (Snglanbä feftgefe|t feien. 2lm

15. War3 fei ba§ Hauptquartier nad) beut 9torbpol

3U »erlegen, mofelbft im Saufe beS Wäq nad) unb

nad) nod) üierunb3Ä>an3tg Raumfd)iffe mit burct)fd)ntttlidt)

je jeet)^ 2uftfd)iffen eintreffen mürben. SJamit mürbe bie

Wadjt ber Wartier auf ber (Srbe auf 144 große unb eine

SCngalfl fteinerer fiufrfdjtffe mit 3456 Wann gebraut fein,

eine flotte, bie ben Wartiern genügenb fdjien, ben

Äantpf im SJtotfatte mit ber gefamten @rbe aufzunehmen.

2)ie Sflote ber englifdjen Regierung mar oom
18. Februar batiert. 21m 3man3igften erfolgte bie

Olntroort RaB. Sie Befagte, ba$ bie Regierung ber

Wareftaaten I)iermit an bie gropritannifdje Regierung

ba$ Ultimatum ridjte, bi§ 311m 1. Wch'3 fämtlidje ge=

ftettte b'orberungen jugugejteljen, mibrigenfatly ftdj bie

Warsftaaten alö im Ärieg^uftanbe mit Gntglanb be*

trauten mürben. 3)tefe (jrfläritng mürbe gletd)3eitig

allen anbern Regierungen mitgeteilt.

2lm 23. Februar brängte ftcf» in ^Berlin auf ber

3Binjeftnftrafje, unter ben Stuben unb oor beut fönigs

liefen Sd)loffe eine ungeheure Wenfd)enmenge. (38

.fjatte ftet) ba3 ©erüdjt verbreitet, eine ©efanbtfdjaft

ber Wartier fei eingetroffen, fie befinbe ftdt) im Calais
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beö 9Keidj6fcm3ler8 nnb Werbe uom Äaifer empfangen

Werben. 5Me <&cr)aiilnft ber ÜRcnge fällte febod) nid)t

befriebigt werben, bagegen wnrbe ber gefamten 33e=

riölferung eine anbere Überrafdjung 3n teil burdj eine

5Racr)ridr)t , tnelcr)e ber 3?eid)3an3eiger in einer (£rira=

ausgäbe braute. (5§ Würbe barin mitgeteilt, bafj ftdj

aKerbingg in ber %laä)t eine ©efanbtfdjaft ber ^Kartier

in SScrltn befnnben, bie @tabt aber bereits am borgen

tierlaffen l)abe. ÜDie Sßegieljnngen jur Regierung ber

9Jtor8ftaaten feien anwerft freunbltdje, nnb man f)offe
r

bafe audj ein (Sintoernerjmcn mit (Snglanb Ijergeftetlt

werben mürbe. SSalb baranf teilte ber Selegraplj an§

allen ^anptftäbten äljnlid)e 9iad)rid^ten mit.

3n alter ©ritte nämlidj Ratten bie kartier mit

ben OTdjten ein3eln öertjanbelt, nnb in ber 9?ad)t

Mm 22. gnm 23. Februar Waren gleid)3eitig in

Sßafrjirtgton, SßariS, ^Berlin, 2Bien, ^Rom nnb ^eter&>

bürg ©efanbtfdjaften ber kartier ^eimltcf) eingetroffen,

nm burd) münblid)en S?erfet)r mit ben leitenben Staate

mdnnern bie Sage 3ur Klärung 31t bringen. 3n Berlin

Ijatte ein 2nftfd)iff mehrere (gtnnben im ©arten beö

3fteid)öfan3lerpalai3 gelegen, nnb ber martifdje ©efanbte

^atte ficr) mit bem 9tod)3fan3ler befprod)en. Slber

Weber an§ Sentfd)lanb nodj anS irgenb einem anbern

(Staate !onnte man erfahren, Wa§ ber ©egenftanb unb

ba8 ffiefultat biefer Unterrebnngcn gewefen fei. 5ftan

r-ermntete, bafj e§ ftdj nm (Srflärungen ber kartier

über il)re 2lbfid)tcn nnb nm bie Vermittlung ber 2JMdjte

^wifdjen ben 9Jiar3ftaaten nnb ©ropritannien Ijanble.

%au bezweifelte nid)t, bafj bie kartier friebtia^e 2Ser=
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ftdjcntngen gemalt Ratten, aber man fe&te fein S5er=

trauen barauf, ba$ bie SBermittlungöDorfdjläge ber

9ttäd)te bei (Snglanb günftige Sdifnarjme ftnben mürben.

@ic Waren Wor)I and) r)aupt[ädr)Iicr) in ber 2lbfid)t

3itgefagt, bie ©efd)äftewclt einigermaßen 3U beruhigen

;

beim auf bte erfte SKadjridjt oom Ultimatum ber kartier

Ratten bie SBörfen aKer Sauber mit einem gewaltigen

©tttrge aKer englifd)en SBerte geantwortet, unb bie

baburdj eingeriffcue sßantf bewerte fort. 3)ie Iftad)*

rid)ten auS ©nglanb aber würben nidjt günftiger.

2)ie (Stimmung war friegerifdj. 9tor Wenige Slätter

wagten einem SRadjgeBen gegen bie kartier ba§ 2ßort

31t reben, unb fie würben tumuttuarifd) ü&erfdjrien.

Ärieg gegen ben ÜKarS War bie Sofung geworben.

Ärampffyaft rüftete man in £eer unb flotte, obwohl

man nid)t Wußte, in Weld)er $orm man einen Singriff

31t gewärtigen rjabe. fieberhafte SMtigfeit t)errfct)te

in ben Sirfenaien unb SBerfftätten , Wo man Ijaupt»

jdd)Iict) bamit befdjäftigt War, bie ßonftntftion ber

©efdjüjje fo umjuänbern, baß fie eine größere (Sleöation

geftatteten. 2)enn man erwartete, ben $ampf mit

einem ©egner führen gu muffen, ber ftdj in ber Suft

befanb. 9ftan tröftete ftet) mit ber @idjerl)eit, ba^ bie

kartier {ebenfalls nidjt im ftanbe feien, außerhalb il)rer

2uftfd)iffe irgenb etwag au^uridjten, Weil tr)re Körper

unter bem (ginffnffe ber (Srbfd)Were 31t Äraftleiftungen,

ja 3itr einfad)en Bewegung nntauglidj feien. Man rjoffte

batjer, wenn man ftd) nur bie 2uftfd)iffe üom £alfe

galten tonnte, nidjtg (Srnftlidrjeö 3U befürdjten 3U fabelt

unb ben auf ber Gnrbe fremben ©egner balb 3U ermüben.
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§nta$ üeißett.

^rotfcrjen roar man auf bem Ward red)t unge*

bulbig. $ad)bem bie Greife be3 erfteit 3?aum*

fdjip ftdj Bereite üerjögert l)atte, öergiugen Vettere

fünfunb3tüan3tg Sage, bi§ bie erfte furge Sitfjtbepefcrje

bie glMlid)e Slnfunft besfelben auf ber Slußenftation

am ©übpole ber <5rbe melbete. 2)ann bauerte e3

roieber einige Sage, Big man erfuhr, bafj bie übrigen

*Raumjcf)iffe ebenfalls angelangt unb bie ßuftfdjiffe in

Setrieb gefegt feien, ©ie aSergögerung ber Sfattoort

feitenö ber britiftfjen Regierung roirfte oerftimmeub.

9ftan roar babjer angeneljm überrafd)t, alä man öer*

natym, ba£ bie Regierung ju einem tfyatfräftigen $ox>

gel)en entfdjloffen roar, unb als ba3 Ultimatum an

gnglanb befannt rourbe, rourbcn bem ßentralrate unb

inSbefonbere 3fl lebhafte Düationen bargebradjt. ©ie

natf) ber (5rbe mit 33erftärfung abgel)enben ©cfjiffe

rourben mit begeifterten 2lbfd)ieb^ulbigungen gefeiert.

50dan bebauerte nur, bajj bie Sßad)rid)ten öon ber (5rbe
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fo furj unb fparltdf) roaren, meil man auf ben fdjmie*

rigen 33erfef)r burd) 2id)tbeöejd)en angenüefen toar.

TO (Spannung fat) man ber D?itcffet)r beg erften

SRaumfcijiffeS entgegen, roeldjeS auefui)rtid)ere %lafy

ridjten bringen mufcte. Slber ba bie Planeten jefct

öon Sag 3U Sag ftd) roeiter öon einanber entfernten,

bauerte bte lteberfal)rt länger. Sefet mar feine 2ln=

fünft inbeffen jeben Sag 3U erhoffen, $# mottte

nur MefeS ©retgmS abraarten, um ftd) felbft nad) ber

(Srbe 3U begeben.

üttcmanb aber erfeljnte bie Slnfunft beg ©djiffeö

ltngebulbtger al$ 3>3ma. Sollte e3 irjr bodj 9tadj=

rid)ten öon ber (Srbe bringen. @ie ttmfjte 3mar, ba$

fte mit biefem ©djiffe nod) feinen 33rief öon itjrem

Wann erhalten fonnte, benn e§ Ijatte bie (Srbe üer=

laffen, el)e eine -Süttiuort auf il)r ©djreiben in ©öbtten

eintreffen fonnte. 2lber fte tpffte auf Rettungen, bie

ja über bie Sftücffetjr S£orm$ SluSfunft geben mußten.

2>3ma lebte einfam unb traurig in %ti§ £aufe,

unb alle S3emüt)ungen ber guten $rrau 93?a, fte 3U

erweitern, maren öergeb(id). (Sil begleitete 2$ auf

feinen häufigen Reifen nadj bem @üböol unb ber

Sd)ipbauftätte. 33ei ^ema liefj er ftd) tttcr)t met)r

fet)en, unb fjeimlid) bereute fte it)re Ieibenfd)aftlid)e

Trennung öon bem alten ft-reunbe. ßa mar in bei-

nerne, ßu anbern 9ftartiem üermodjte fte in fein

öertrautereä SSerrjdltniö 3U fommen. 3fö* einiger

näherer Umgang mar ©altner, ber feinen @praa>
unterrid)t in Ä mieber aufgenommen I)atte. -Slber

aud) er mar nidjt met)r ber übermütige, luftige Ttann
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mie früher, unb 3>8ma bemerfte toorjl, . bafy trjn nod)

eine anbere ©orge brücfte afö baö -^cimtoel) unb bei

Äummer um Da3 ©djitffal ber 2ftenfdjen. Unb bodj

tt>ar e3 fd^on ferner genug, Ijter in ber SSerbanuung

3U leben, toäljrenb ba£ SSaierlanb in brofyenbfter ©e=

far)r fdjrocbte.

Unb enbltd), ^eute war bte 2)epefdr)e gefommen,

bafj ba§ 9taumfdr)iff in ber SRadjt gelanbet fei. Äaum
üermodjte 2$nta ir)re Aufregung gu bdjerrfdjen. 3)odj

bie Aufgaben be§ £age3 mußten erlebtgt toerben, fte

Stoang ftcf) 3m1 Mje, obroot)l [ie bei jebem ©eräufdj

^offte, man bringe bie erfel)ttten 9kd)rid)ten.

©ie fran3Öftfdr)e Äonöerfationöftunbe toar Beenbet.

3$tna fdjlofj bie klappe be3 $ernfpredjer8 unb fefcte

ftd) an ifjren ©djreibtifdj. (Sr toar ein ©efdjenf @fltö,

ber iljn nad) bem dufter tl)reö ©djreibtifdjeS in §ricbau

auS ber Erinnerung [0 gut tote möglidj fyatte rierftetlen

laffen, toeil er nutzte, bafj 3#ma bie @d)retbmafd)tne

unb bte ÜKöbcI ber 3Rartier nid)t feljr liebte. @ie

30g roieber iljr Sagebud) Ijeröor. 5Die ßeitredjnung

machte ifyr ©djtoiertgfetten, benn ber 2Rar3tag roar um
37 Minuten langer als ber ©rbcntag, ba fte aber ftetS

einen ÜKarStag gleidt) einem (Srbentage in iljrent 23ud)e

geredjnet Ijatte, fo mufjte fte alle neununbbreifjtg Sage

einen (Srbentag überfpringen , um nidjt gegen ben

^alenber ber Erbe 3uroeit guriid^ubleiben. 3)aS ttiar

nun jefct 3um öiertenmale ber §all — fo lange roeilte

fte auf bem Waxäl @ie fanb, bafj Ijeute auf ter Erbe

ber 27. Februar fei, ein Sonntag! Unb ber ©eburtätag

ifjreö 2Jianne3! 2Bie glüd'lid) t)atte fte biefen Sag
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fonft »erlebt, itnb mit toeldjen Hoffnungen im öorigen

3al)re! Unb too mod)te £ugo [tyi »seilen? ©er

S£roft, ben feine Rettung iljr gctodrjrte, rjatte nur auf

ftirge ßeit angehalten, SDie Umnöglicfyfeit, ftdj mit

iljm fo 311 öerftänbtgen, tote eS il)r £er$ verlangte,

erl)öl)te nur iljre ©eljnfudjt unb irjre (Sorge. 2ßa3 I)attc

er oon iljr gehört, in toeld)ein 2id)te mufjte fte irjm

erfdjeinen, tote toürbe er ir)re ^anblungetoeife be=

urteilen? konnte er il)r ©Ia'ubeu fdjenfen? SBie ent«

taufet unb einfallt mujjte er fid) füllen, toenn er ba§

£auüi leer fanb, 100 er fein ©lud toiebergufhtben Ijoffte!

3)a3 £erabfaKen ber fterufpredjflappe fdjretfte fte

au3 tfyreit ©ebanfen.

„Siebe Ssma, finb Sie bat Sa? 2>d) bringe 3>I)iten

ettoa3!" (53 toar bie Stimme üon fyrau 5D?a. 3>m

Slugenblicf toar 3$ma aufgefprungen. Sd)on erfd)ien

9fta an ber Zijüx.

r3)a, S'vaudjen", rief fte, „ba Ijaben Sie bie gange

*|3oft für Sie. ©in grojjeö ^aefet, nidjt toaljr? 2>K

Ijat alle beutfd)en ßeituugen auflaufen laffen, bie in

Snbnen gu rjaben toaren. Unb nun ängftigen (Sie

fid) nid)t, e£ toirb altes gut toerben. 2>d) toill Sie

jeftt uid)t frören." Sie Jüfjte Sstota auf bie Stirn

unb ging.

2)a3 ^ad'et, oon einem leidsten Äorbgefledjt um*

pltt, lag auf beut Sifdje. 3$ma3 ^dnbe gitterten,

al§ fie ben SBerfdjlufj auSeinanberbog. (Sin Raufen

ßeitungen lag cor ü)r. Sie feilte fid) unb gtoang fid)

3ur Mje. Snftematifd) nal)m fte ein 33latt nad) bem

anbern gur £anb, fal) nad) bem 2)atum unb entfaltete
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e3. 2)ie SBlätter roaren offenbar fdjon oon einer

funbigen #anö georbnet. 2)a3 erfte nmr com 24.

September oorigen S^ve?. ©leid) nadj bem Seit*

artifel enthielt e3 in fettem 2)rutf bie SRadjridjt, bajj

ba3 englifd)e ßanonenbot „«ßreöention" auf ber 3rocf=

feljr begriffen fei. @3 Ijabe in ber DMrje öon ©rinneis

lanb einen ftegreidjen ßampf mit einem £uftfd)iffe,

angeblich ben 23eroorjnern bee Planeten 9ftar§ gefjörig,

beftanben. Sin 35orb befinbe jtdj ber Seiter ber beut*

fcfyen üftorbpolerpebitton Sorot, ber öon manbemben

Gefimou baljtn gebraut fei

2s6ma la8 nidjt loetter. Sie ergriff ein neueg SSlatt.

„Sorot in ßonbon." Sie überflog nur bie geilen.

„Siefergreifenb nrirften auf ben fufmen $orfdjer bk
üftadjridjten über ba§ Sdjicffal ber übrigen (Srpebitione*

mitglieber, insbejonberebie glücfttdje «peimferjr ©runtfjeg

unb bie Rettung ber rötffenfct)afttidc)en SÄefuItatc.

Stber alleS tritt im Slugenbltcf in ben £intergrunb

gegenüber ber Sljatfadje, bajj bie üöiartier —' SSeiter

— „2)er g-eftabenb ber geograptjifdjen ©efellfdjaft litt

unter ber getrübten Stimmung be3 ©efeierten , ben

traurige ^amiliennadjridjten nieberbrücften —

'

3§ma feufjte tief. Sie üermoäjte faum ju lefen.

3eben Slugenblicf fürchtete fie auf ifjren tarnen 3U

ftojjen unb bie SSerleumbung öfpentlidr) au^gejprodjen

3U ferjen. 2lber eä mar nidjtä weiter gejagt. @in

anbereä SSlatt! „Sorot in Hamburg. 33egeifterter

(Smpfang/ — SBeitcr! „Sonn in Berlin. — fflvfy

renbeS SBieberfeljen oon Sorot unb ©runtqe. — 21Ü"=

gemein bcbaucrte man bie Stbtoefenljeit ^nebrtd) ©U«,
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bei? geiftigert unb .pefumären SSaterö ber (Srpebition,

ber ftdj befanntlicf) nad) bem 9ftar§ begeben I)at.

SBie mir Ipren beabftctjttgt Sorm fetneu 2Bol)nfti3 oor=

läufig in 23erltn 3U nehmen —

"

2$ma atmete auf. ©iefc 3 e^un9 toenigfteng fcfjien

blattet 3U fein — man mollte offenbar ben üerbienten

Sorfdjer fronen, llub fte, fte fottte fdjulb fein, bafy

man üjn fronen mufjte? 23a3 mochten anbere oon

iljr fagen? Unb mavum fagte man ntdt)t offen, me3=

fyalb fte fortgegangen mar — ©runtlje mu§te eS bodr),

er fonnte fte rechtfertigen.

„($$ glaubt irjm niemanb!" 2Sie ein ©djrei ent=

raug eS ftdr) 2$tna. OJterfianifcr) blätterte fte meiter.

£>a haftete iljr Singe auf einer ©teile.

»Snfolge ber get)äfftgen Singriffe, bie oon gemiffen

^Blättern gegen ben 9ftartier=@orm ftriebridj (Sit ge*

rrd)tet merben unb bie ftdj bemühen, bie ©attin unfereS

großen Sanbmannö Sonn 31t oerleumben, ferjen mir

un6 gegmungen, oon unferm ©runbfafee ab3ugel)en,

monad) mir um perfönlidjen ^latfd) un§ nidjt fümmern.

23ir ftnb iebocr) in ber Sage, auS befter Duelle jene

fdjamlofen ^efeereien gttrücfjumeifen, bie, foöiel mir

miffen, ityren Urfprung auS einem Slrtifel be3 S'riebauer

^ntelligengbtatteg genommen I)aben. (53 mar bort

gefagt, febermann in griebau mtffe, ba$ 3mifd)en (511

unb %xan Sonn intime 23e3iel)ungen feit ^ßfyren Be=

ftanben l)ätten. 2)ie ^olarerpebition, fo beutete man
an, fei oon (51t angeregt, um Sonn 311 entfernen.

Stuf bie Dladn
-

id)t oon feiner 3U ermartenben Dftücffeljr

fyabe grau £orm i£>r £aug oerlaffen unb fei au£
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ftriebau öerfdjrounben. Wlan tterntute, bafj fte mit

iljrcm $reunbe nadj bem ÜKarö gegangen fei — u.
f. tt>.

— 3)ie8 atie§ ift crbarmltdje ßüge. £err Dr. tai
©runtrje, ber Begleiter SormS, an beffcn 2Bar)rr)afttg«

feit rooljl felbft ba§ ft-riebauer SnteKigengBIatt nidjt

3U gtoeifeln roagen rotrb, fdjreibt unö, bafj $rau Storni

in fetner ©egenroart in einer mit (Sil geführten Unter»

rebnng jtdj entfdjloffcn Ijabe, ba$ 8uftfd)iff ber kartier

31t benu^en, um auf bemfelben üftadjforfdjungen na(f)

bem Serbleib iljreS ücrfdpttenen ©emal)I3 ai^ufteltcn

unb bie Rettung beefelben 31t betreiben. Df)ne 3lüe ifeI

ift e§ baifelbe £nftfd)iff, toeld&eg in ßonflift mit bem

engiifdjcn Äanonenbot Sßreöention geraten ift, 311

einer ßcit, aU ftd) Sonn nodj bei ben (5Sfimo3 be=

fanb. 5Täcr)t aufgeflart bleibt nur, roarum ba3 ßuft*

fdjiff ^riebau erjer alö geplant, mitten in ber üftadjt,

oerlaffen fyctt, unb roarum e§ bann, entgegen ber

Sufage beö SSefeljtörjaberg, rricr)t nad) $riebau jurütf*

gefehlt ift. 5Han fann t)ierau§ bie aSefürdjtung gießen,

bafj il)m irgenb ein UnglücföfaH gugefto^en ift, unb

bieg umforndn-, a\8 ber Kapitän Mroicf oerfidjert,

burd) feine SBefdjtefjung ba$ Suftfdjiff befd)äbigt 31t

Ijaben. Sitte anbem ©djlüffe aber ftnb alö SBcr»

leumbungen 3itrüd'3inoeifen. 2)er rjelbcnmütige M*
bcd'er beö roafjren DiorbpoIeS, ben ber uiicrflärlidje

SSerluft feiner geliebten ©attin tief nieberbrütf't, oer*

biente looljl, bafj man ir)n im eigenen SSaterlanbe

nid)t nod) in feinem Seuerften bcfd)impft."

£>ie -Kummer ber 3citung toar bereits oom 9b=

oember beö oorigen 3>af)re3. SDie folgenben Hummern,
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bie big ^um Anfang Sanuar biefeS 3a^eö reidjten,

jd)tenen nid)t3 weiter über bieje Slngelegenljett §u

enthalten. SBemgftenä fanb ^ma beim eiligen 2)urd)=

blättern feine bal)tn3ielenbc Slotig, unb fte Reffte fcfjon,

bie (Srflärung Ijabe iljre SStrfung getljan.

3>8nta faß lange unfähig itjre ©ebanfen ju orbnen,

ben Äopf in bie #änbe geftüfet. 2>ann begann jte

weiter $u fitct)en. @3 folgten jefct (sremplare anberer

3eitnngen, fogar einige SSifeblätter. üDa far) jte mit

2tbfd)eu unb Gjntfefcen, bafj man offenbar im großen

^ublifum ftd) nid)t an bie gegebene Stufflärung feljrte.

25o öon 6(1 bie Siebe war — unb fein 33udj über

bie kartier würbe überall erwähnt — ba fanb ftd)

audj irgenb eine rjämifdje ober wikelnbe SSemerfung.

2Ba§ mußte Zoxm babei füllen! 3>ema wollte ntdrjt^

meljr feljen, fte baute bie £änbe 3iifammen. 3)a er*

bliefte jte auf ber rjalbgebrod)enen Seite eineg SBi|«

blatte? unoerfennbar ba? ©eftdjt £orm3 — fte fd)lug

ba? Slatt auf. (£3 war eine ßartfatur — Sorm
in einem Luftballon auf bem SRorbpol, über tfjm ein

Suftfdjiff ber kartier, worin @tt unb %§ma iljm lange

8afen brerjen — — fte la? nidjt, wa? barunter

ftanb, fte fprang auf unb ergriff ben (Reft ber

nodj nidjt burabblätterten Rapiere, um fte fortju*

fd)leubern — —
3)a, wa? fällt ba Ijerab? @in ^ufammengelegte?,

gefdjloffeneä Rapier — eine telegrapt)ifcr)e 2)epefd)e —
ein Formular be? Selegrapljenamt? in (Snbnet) — bie

Slbreffe ift in englifctjer «Spraye gefdjrtefcen — „2ln

bie ©efanbtfdjaft ber ÜJtarSftaaten für frrau Sorm —

*

Ca&rolfc, Jluf jroei platteten. 4}
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2$ma reißt baä Rapier auf. 2)er Snljait ift

beutfdj, mit Iatetnifdjen 33ud)ftaben öon einer eng=

Iifcf>ett £anb gefabrieben -- bie 2Sud)ftaben langen öor

tljren Slugen, fie !ann fte faum ent3iffern —
„SBerlin, bert 6. Januar, ^ergltcrjen 2)anf für bie

2lufflärung burd) bein langet, liebet Seiegramm!

£)aä SCRt^gefdjicf, ba$ bid) fernhält, fdjmerglid) be*

trauernb, fenbe idj innige ©ruße in treuer Siebe

unb erhoffe balbige», ungetrübte^ SBieberferjen. ©ein

Sorm!"

2)a3 Seiegramm entfan! iljrer £anb unb iljre

neroöfe (Spannung löfte ftd) in einem fdjluä)3enben

2Beinen. (Sine birefte -ftadjridjt t)atte fte tricjjt er*

märtet. (Sie mußte, ba% bie kartier am 2. Januar

nadj (Stibnen gefommen maren unb ba§ Jftaumfdjiff

bereite TOte Januar bie 6rbe roieber oerlaffen Ijatte.

2>n biefer ßeit fonnte fein 23rief nadj SBerltn ge»

langen, ©ein langet, liebeS Seiegramm! 2üfo man
mar fo aufmerffam gemefen iljren gangen 23rief an

Sonn 3U telegraphieren. (Sin leidster Sdjrecf burd)3og

tfjr fparfameg £auefrauenl)erg
r

menn fte an bie un*

geheuren Soften biefeg SRiefentelegrammeä badete. Slber

e3 üerförmte fte einigermaßen mit ber ^artnätftgleit

ber 9J£artter, nur offene SSrtefe gu^ulaffen. «Sie mar

glücflidj über ba§ Seiegramm, baä fein SBort be3

SSormurfS enthielt, unb bodj mie mentg fagte e3!

SIber mag fann man and) in einem Seiegramm fagen!

«Sie lag bie wenigen geilen immer mieber.

2fta trat in ba$ 3intmer.

,<Si|}en (Sie nun fdjon gmei (Stunben über ben
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«Blättern, $raud)en? Unb geroeint Ijaben Sie attäy?

Äcrgern Sie ftd^ nur nidf)t. 23a3 giebt e£ benn?'

3&na üerfud)te 311 lädjeln. „£ätte idj nur bas

STelegramm efyer gefunben', jagte fte, „fo Ratten mid)

bie bummen Sftenfdjen lueniger gefrdnft."

„2lber Sie Ijaben ja ben $orb auf ber falfdjen

Seite geöffnet — e3 rjat bod) tuar)rfdjemlidj obenauf

gelegen, llnb nun fanraten Sie gleid) einmal mit mir!

Saliner ift ba, er rjat attd) SJladjriäjten, öon feiner

SRutter unb öon ®runtl)e. Unb (Sil l)at bie 5)epcfd)c

Ijergefdjicft, bie er öon 2$vem SKanne betonten rjat.

fe ift bod) nett öon (£11, ba$ er alle Gmere 23riefe

an ifjre 2lbrcffe Ijat telegraphieren laffen unb fofortige

telegrapr)ifcr)e Slntroort beftetlt rjat."

3£ma erl)ob ficr). ,,3d) fomme fogletdj", fagte fte.

Sllfo (5U rjatte fte e3 su üerbanfen, bafj fte fd)on

eine Slntmort betonten Ijatte! 23äl)renb fte it)re

Slugen füljlte unb iijr £aar orbnete, bebrücfte fie ber

©ebanfe, bajj ifjr 53rief 3man3ig Seiten, eng befd)rie=

ben — ba$ waren gemifj an bie öiertaufenb 23orte —
enthalten rjatte. SSenn (511 ba§ atle3 telegraphieren

tiefj, ba$ roar ja eine 2)epefd)e für 3roan3igtaufenb

5Jkrf! %xütyx tjdtte fte bei (SU überhaupt nidjt

baran gebaut, bajj smiferjen Ujnen ein Slbioägen

beö ©ebenä ober üfteljmenS befielen fönne, aber fe^t

war e3 il)r peinlidj ftdj fo üerpflid)tet 31t füllen.

SSei iljrem Eintritt in ba§ ßmpfang^tmmer Ijielt

üjr Saliner 3uerft freubeftral)lenb ein Seiegramm ent=

gegen, ba$ fte gar nidjt gu ent3iffern üermod)te. (53

war öon feiner Butter. 2tu3 ben abgebrodjenen,

41*
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nidjt gait3 bialeftfreien @d|$en, toeldje bie gute $rau

in ber 2lbftd)t, redjt fui'3 3U fein, gebaut tjatte, toar

burdj ben englifdjen Selegrap^iften ein umnöglidjeS

Äaubertoelfdj getoorben. ©altner aber genügte eS

öoUftönbig, barauS bie $reube ber Butter über fein

Sßoljlbcfmbeit 3U erfeljen, unb jebeg öerftümmelte SSort

machte er mit rürjrenber Sorgfalt 3U einem befonberen

Stubium.

©runtrje r)atte nur !urg an (Saltner telegraphiert,

bajj bk plöpdje Slbretfe 6113 fel)r ftörenb für bie

Stimmung ber SBcöölferung in IBegug auf bie SRartier

fei, ba er felbft bie gegen 6H8 @d)riften erhobenen

23eben!en uidjt genügenb toiberlegen !bnne. 2)ie

politifdjen SSert)dItniffe beaeidjnete er alö gieutlid) troft*

I08; feine Stuft d)t, ba$ man atte öon ben Sßartiern

geftellten ft-orberungen betoitügen muffe, um iljnen

jebe SSeranlaffung 3U nehmen, jidj in bie menfdjlidjen

Sfagelegenfyeiten etugumifdjen
,

ftnbe toenig Enrjdnger.

2ta unterfdjfijje bie Wafyt ber SJtartier unb baue

auf ir)re ltnfäl)igfeit, ft<f> aufjerfyalb tt>rer ©djtffe auf

ber (Srbe 3U bewegen, todrjrenb bofy rücffjaltlofeö SSer*

trauen unb reiner Sßitle bie einigen Mittel fein

toürben, ben (Stnfluf} ber 5ftume 3um 23eften 3U lenfen.

2$ma rjatte bie ßetlen nur burdjflogen, um nun

in 3fiut)e SEormS langet Seiegramm an ($11 3U lefen.

(3$ trug ba3 2)atum 00m 8. Sanitär, ßunädjft toar

eä rein gefd)dftlidj gehalten, ein 23erid)t be3 Seiterg

ber Sßorbpolejrpebition an bereu 35eranftalter. 2Bae>

3$ma am meiften intereffterte, bie perfönUdjen @d)icffale

$orm8, toar nur fur^ gefGilbert. 2)ann aber f)iefj ee:
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ff
3>dj bcbauere tief, bafj @ie ben rjelbenmüttgen,

aber übereilten ©ntfctjluf} meiner %xau unterfingen

unb ^yriebau unter fo ungetoöfmltcfjen Umftänben Der*

liefen. 2Kir perfönlidj, mie bem allgemeinen 3>ntereffe

entfielen baburdj ©äjroierigfetten, bie ftct) nod) gar*

nict)t abfegen Iaffen. ^Bieten (Sie allen ©nfluf) auf,

nm 2$ma0 Sftücffefyr gu ermöglichen, unb !ommen (Sie

felbft, um 2>I)re @ad)e 3U führen. SBirfen @ie barauf

{)in, bafj bie ÜKarSftaaten feine anberen 23eftrebungen

»erfolgen, alö gang aUmäljlid) einige Üjrer tedjntfdjen

$ortfd)ritte un3 guganglid) gn madjen. $on jeber

bireften (Simoirfung befürchte id) Unheil für bie 9ften=

fdjen. 3dj bleibe öorlanfig in SSerlin. Seiber fdjeint

in ben mafjgebenben Greifen @ntfd)lu§Ioftgfeit 3U

fyerrfdjen. 3>a) beftätige banfenb ben Empfang ber

üon 3$nen für bie nachträglichen Soften ber Gfrpebition

angettnefenen (Summe oon IOOOOO Wart. S£orm."

2>6nxa liefj ba$ SBIatt ftnfen. @ie füllte ftdt) un»

fäglidj elenb. Um itjren SKann 3U retten l)atte fie

jtä) 3ur Steife entfdjloffen, unb toaä t)atte fie erreicht!

2SeIcr)e dualen r)atte fie itym bereitet! Unb ben

Sreunb abgegogen oon feiner työdjften ^ftidjt, für ben

^-rieben ber planeren 3U roirfen! Unb fie felbft, ein*

fam, mactjtlog, ^erbannt

(Sie f^rang auf unb fafjte 9Ra3 $änbe.

, ßaffen «Sie midj fort", rief fte Ieibenfdt)aftlidt). „%$
mufj nad) ber (Srbe, idj mujj 3U meinem aJiatme! 2$
mufS (SU fprecfjen. 2Bo ift er?"

„2Iber fyraudjen, mag ift Sljnen? gu (Sit tonnen

(Sie jejjt nidjt, er ift nadj bem ^ol gereift, um mit
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3tt 3u fonferieren. 2lBer Beruhigen (Sie jtdj. 2)ie

näd)ften Sage merben alles entfd)eiben. 3>dj öarf

3fynen fagen, mir öerr)anbeln mit ben 9JMd)ten, aud)

mit Syrern Saterlanbe. (SoBalb ber ^-rieben gefiebert

ift, folten (Sie nad) £auje."

„3dj g^e natürlich mit*, rief ©altner. ,3ütf (Sil

rennen «Sie nidjt, für ir)n ift e3 jetjt 3U fpdt, .ober

nodj gu aeitig. 2ßa3 er oerfdumt Ijat, lann er jejst

nid)t einholen, ©r Ijdtte mit bem erften 5Raurnfct)iff

nadj bem (Sübpol geljen unb ftdj fofort nad) 2)eutfd>

lanb Begeben muffen. 2)a3 wollte er tiidjt. @S roar

ein grofjeö Unredjt."

„Unb mann", feufete 2$ma, ,roann fommt enbltd)

bie ^Befreiung."

2Ka fprad) einige tröftenbe Sßorte, al§ fte plöfeltdt)

abberufen mürbe. (Sdpn nadj roenigen Minuten

teerte fte 3urücf.

,2Beinen (Sie nidjt metyr*, fagte fte 3U 3§ma, „id)

bringe 25id)tige3 für @ie, tjoffentltdf) ©uteS: Sftadjridjt

öon Stt- ®r Ijat telegrafiert, weil e6 öertraultd) ift,

unb Beim Spredjen roeifj man nie, roer gufyört. 9htn,

idj lefe \a fdjon, r)ören (Sie nur: «Soeben melbet Stcr;t=

bepefdje, ba% fämtlidje ©rofjmädjte, falls Gniglanb

unfer Ultimatum nidjt annimmt, Neutralität erfldrt

IjaBen. 2Bir t>erpflid)ten un3 gegen 3Serfef)r8freir)eit

jeber (Siuutifdjung in politifdje 2lngelegertr)eiten un3

ju enthalten, ßeiber Slnnarjme beö Ultimatum^ burdj

©nglanb auöft«f)tsIo8.
*

(Saltner
f
prang auf. „2)a3 ift bodj etroaS! (So

toirb ber Ärieg toenigftenö lofaliftert, wenn man fo
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jagen barf, (Snglanb ge^t cS freilid) an ben fragen,

e3 ift ja traurig. 2lber toir Ijaben ^rieben, ©ott fei

S)onf! 9hm bürfcn mir gurücf, triebt ioafjr?"

r3dj awetfle nitf)t', jagte 9Ra.
ff
©iebt ©nglanb

nidjt natf), jo ger)t übermorgen, fobalb Q$x 3metter

5Dcär3 anfängt, 9?aumfd)iff auf Sftaumjdjiff nadj bem

•ftorbpol, unb (Sie bürjen ftdjer initreifen. %n öier

bi3 fünf Söodjen löimen (Sie bafjeim fein. Slber

^rrautfjen, toaä mad)en (Sie, wie feljen @ie au3? ©leidj

fommen 6ie mit mir, (Sie muffen in 3$r trbifdjeö

@dj©erefämmerdjen
!

'

£>ie Aufregung, bie ©arge unb nun bie j>Iö&lidje

SfoSfidjt auf £eimfel)r Ratten %3ma$ SSiberfianböfraft

gelähmt. 2ltte3 SSlut mar auö iljrem ©eftdjt entminen,

mit bleiben Bangen, einer JDIjmnacfjt nafje, lag fxe

auf ir)rem (Seffel. 2fta umfaßte jic unb führte fte

fdjonenb auf ifyr ,3immer.
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©inunböier,3igfte§ Kapitel.

Ute M$lat$i fiet Port^mouiß-

Englanb f)atte ba.8 Ultimatum abgelehnt, hierauf

ging an ben 23 eferjlSljab er ber inartifdjen (Streit-

frdfte auf bent ©übpol ber (Srbe bie Reifung, mit

©eroaltmaßregeln unnad^ftd^tltdf), bod) ofme S3Iuttser=

giefen, oor^ugeljen.

Sfoi ^roeiten 5D^ärj erfolgte bie ^rieggerflämng.

(Sine Mitteilung an bie Regierungen unb eine

^roftamation an alle Golfer ber (Srbe befagte, bafj

öom fedjeten SKärg mittags groölf Urjr an Gntgtanb

unb ©djotttanb üon jebem $erferjr abgefdjnitten fein

roürben. SSon biefem ßeitmoment an werbe bie 23(ofabe

über bie Äüfte biefer Sauber effefttü fein, unb 3tr>ar

in ber 5lrt, bafj e3 feinem (Sdjiffe geftartet fein folle,

bie ßone öon fünf biö ju jerjn Kilometer 5lbftanb

oon ber Jlüfte roeber lanbrodrtg nod) feeroärte gu über*

fdjreiten. Sitte fremben Schiffe müßten bis bat)in bie

englifdjen #äfen oerlaffen Ijaben.

2Jton ladjte in (Snglanb barüber als über eine
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2tuffdjneiberei ber kartier. 2)odj aU e3 ftd) in ber

9Zad)t oom 3»eiten 3um britten 2Rär3 fyerauöftetlte,

ba$ fdmtltdje $abel, roeldje (üntglanb mit bem Äon=

tinent imb mit 3rlanb oerbanben, unterbrochen roaren,

bafj and) bie brarjtlofe 2elegraot)ie infolge frember elef=

trifcfjer (Störungen nicfjt meljr funftionierte, o^ne ba|

man begriff, roie bie fjiergu erforberlidjen arbeiten au§*

geführt roorben feien, beeilten fict) bie in ben §äfen be=

finblicrjen fremben ©djiffe fiel) gu entfernen. SDie in

Snglanb roeilenben 2lu§tänber ergriffen ftfjarenroeife bie

Slm borgen beö feisten 5Rdr3 Ratten alle fremben

@d)iffe, bie eS trgenb ermöglichen Jonnten, Gmglanb

oerlaffen. 2lud) bie ^poftbampfer legten ntcr)t meljr

in ben engltfcrjen £dfen an. 2)ie flotte toar, fotoeit

fte nidjt in ben Kolonien gebrandet ümrbe, oor ?ßoxti=

moutlj oerfammelt. 23on allen 6d)iffen, Don allen

33efeftigungen am £anbe, oon ben Sinken unb ben

Sanbrjdufern auf Sßigrjt, fpdljte man nadj bem ©egner

auä, ber ftct) antjeifdjig gemalt fjatte, ein Sanb oon

230 000 Duabratfilometer fyläct)e mit einer 23eüölfe=

rung oon 35 SJtittionen, gefd)üt3t oon ber ftdrfften

flotte ber Gnrbe, öom SBeltOerfeljr ab3ufperren. 5Ridt)t0

toar 3U feljen. £)ie 3toölfte ©tunbe rücfte ^eran.

Einige «Skiffe, bie oon ber SSlofabe nodj nidjtg gehört

Ratten, pafjterten ungeljinbert bie 3U fperrenbe ßone-

SSefonberS lebhaft öoar ber 2?erfer)r nad) ber Sftfel

2Bigr)t. ßal)lreid)e ^erfonenbampfer toaren t)ier unter=

ioegg, SSote aller 2trt belebten baß SBaffer. %loü)

fehlten roentge Minuten 3U gioölf Uljr. £)ie $rieg3*
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flotte im Reifen ging unter 2)amüf. 5D^aj[eftätifdt) üer=

liefe, allen üoran, baS neue Ottefenüangerfdjiff „SSiftor*

baS ftätfftc unb burd) feine Turbinen JdjneUfte ©crjlacrjt*

fcfjiff ber (Srbe bie .fjayeneinfa^rt. 2)ie Kanonen bonnerten

ibjren Salut.

9üd)ty üBerbcWfjttgeS geigte ftdt) nadj ber ©eefette gu.

216er eine Minute üor 3toöIf Ur)r erfdjienen ülöjjlidj

über bem Sanbe fedjS bunfle fünfte, bie ft«f> fdmett

üergröjjerten. 3m gernroljr crlannte man fte aU

Suftbote. 3>n eine ?Rciv)e aufgelöft rjatten fie im

Shtgenblicf alle ©djiffe überholt unb fenften ftd) bem

SBaffcr ju. (S3 fdjhtg groölf Uljr. %n bemfelben

Slugenblicfe tourbe bie bis» bafjin ruhige @ee lebfjaft

beroegt. 2lm oftlidjen Shtegange ber ©pitfyeabbudjt,

bort roo ber Stbftanb groifdjen 2ßtgr)t unb ber eng»

lifdjen Ä'üfte bie ^Breite üon gelm Kilometer erreicht,

erfdjien eine gewaltige SSranbung, tote burdj ein <See=

beben aufgerauht. Sie ©djiffe, raeld)e ftdj in ber

ftälje befanben, beeilten ftd) ben Sßogen #u entgegen,

inbem fte nadj bem Sanbe gurücffefyrten.

3Rar)e über ber Dberflädje be3 2fteere3 fdjraebenb

marfierte ein ßuftfdjtff ber ^Kartier ben Sßunft, big 3U

raeldjem ber Sibfüerrungögürtel ftd) in bie S3ud)t üon

©pitljeab rjineingog. 2)ie übrigen »erteilten ftdj in

ber -Rälje auf ber ©übfeite üon 2Sigr)t unb öftlidt) üon

Sßortämoutf). SDie ÜRarticr Ratten , inbem fte ba$

SBaffcr burdj eine föetlje üon SRepulfttfpuffen aufregten,

nur bie raeiter afö fünf Kilometer üon ber Äüfte be»

finblid)en @cf)iffe üertreiben roo Ken. 2Beiter burfte ftet)

üon |e£t ab fein <Sd)iff üom fianbe entfernen unb
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feinet näljer als 3ef)n Kilometer ftdj ber Küfte nähern.

3nbcffen blieb ber SSerfcIjr lueftlid) öon bem marfier=

ten fünfte 3ioifd)en SBtgfyt unb ber Küfte ungetjtnbert,

bie 2>nfel gehörte mit in ben blofierten 23e3trf.

(Sin großer englifdjer ©ampfer, oon -£>aore nadj

©outljamptott gurücffefjrenb, ttmrbe ftdjtbar. (Schneller

alS ein sßfeü burdj bie Suft fd)ie£enb erreichte ü)n

eineS ber 9Jtor8fd)tffe unb rief ifym, bidjt an 23orb

Ijmjdnoebenb, ben 35efel)l 3U, um3ufel)ren. 2£ol)l tonnte

ber englifdje Kapitän, bafj er fein @djiff aufs (spiel

fe^e, toenn er bein ©ebote nid)t folge. Slber oon bem

SluSgud: l)altenben Darrofen toar iljm bereits gemelbet,

ba§ bie Kriegsflotte in ber SSudjt unter 2)ampf fei

unb auf Üjn 311 t)alte. (Sdjon näherte ftdj ber „5Biftor"

bem Suftfdjiffe, toeldjeS bie ©perrgrenge marfierte; eine

©ranate faufte unter bem fd)uell auffteigenben Suft«

fcf)iffe fort. Unter biefen Umftänben glaubte ber Kapitän,

bem SSefeljI beS 2ftarSfdjiffeS tropieten 3U tonnen unb

[ej&te feinen KurS fort. SIber fofort richtete ein ©djlag,

ber baS ©djiff an feinem SSorberteil traf, eine ftarfe

SSenoüftung auf bem SDecf an, unb oon bem 9ftarS=

fdjiffe mürbe iljm zugerufen, ba%, toenn er nidjt fofort

roenbe, fein «Schiff auf ber ©teile in ©runb gebohrt

toerben ttmrbe. 9htn gögerte ber Kapitän nid)t länger

unb entfernte jtdj ttneber 00m Sanbe, in ber Hoffnung,

bie flotte »erbe ben 2Beg balb frei matten.

Snsmifdjen begann jtdj bie Kriegsflotte in einer ©tärfe

öon gegen breitjunbert ©Riffen, barunter jroanatg

^an3erfd)tffe erfter Klaffe, in ber ghtdjt oon ©pitfyeab 3U

entttncfeln unb fdjtdte ftdj an, bie blofterte ßinie gu
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forcieren, auf ber man nichts bemerfte, aU brei lang=

fam t)in unb rjerglettenbe 2uftfd)iffe ber ÜJcartier. Sluf

biefe fongentrierte ftd) je|t ba$ $euer öon öietteidjt

fünfgig ©efa^ü^en ftärfften ÄaliberS. ©efdjofj auf

©efdjofj flog gegen bie in mäßiger #ölje fcfytoebenben

3iele. 2lber feltfam! 9lid)t ein einziges ©efdjofj faxten

ju treffen. S3ööig rurjig, als eriftterte für fte ber

Singriff gar nid)t, liefen bk kartier bie flotte rjeran»

fommen. Slllen ooran bampfte bie 9ttefenmaffe beö

„23tftor\ ©ein gepangerteS SSerbecf nmr, |tn 3ftücf ftd^t

auf bie Erfahrungen ber „^reüention" mit bem mar*

tifc^en £uftfd)iffe, mit einer befonbern ^onftruftion öon

@d)tefjfCharten oerfetjen, um einen in ber Sfofye befmb*

liefen ©egner mit ©eroetyrrugeln begrüben 3U tonnen.

Slber ba£ 5Jcar3fd)tff, gegen toeldjeS ftdt) |e|t bie £anb=

feuermaffen richteten, fd)ien gegen biefelben gefeit gu

fein. Unljeimlid) erfd)ien biefe 3ftur;e be3 $einbe3, ben

man balb bireft über fidj erblicfen mufjte.

Settf fonnte man an einem ber auS bem £afen

bampfenben (Schiffe bk 2tbmiral§flagge unterfdjetben.

(Sofort rjtfcte auet) eineS ber 9Rar3fd)iffe, um ftdt) ben

(Snglänbern, bem menfd)lid)en ©ebraudj folgenb, fennt=

Itdt) gu machen, bie flagge, meldte bie 2lnroefenf)eit

be3 oberften S3efer)Iör)aberö an SSorb bezeichnete. @3

mar baöfelbe @djiff, baS ben öon £aöre fommenben

Kämpfer eben gurücfgetoiefen Tratte. 3n nodj nidjt

einer SJctnute fjatte e3 bie getjn Kilometer gurücfgelegt,

bie eö üom englifdjen 2lbmiraI3fd)iffe trennten, unb

Ijier legte e3 ftd) bireft gur (Seite be£ Äommanboturmeg,

in meinem ftdt) ber Slbmiral, ein fömglid)er $ring,
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neben bent Kapitän beö (SdjiffeS befanb. 33ergeblid)

richtete fidj ein £>agel öon ©ejdjoffen gegen ba6 füljne

Suftfdjiff. gö fd)ien in einem leisten 9tebel 311 fdjörim*

men, in roeldjem ©ranaten roie Sangbiet toirfungSloS

gerrannen. Unb nnn gefdjaf) etroaö gan3 Unerwartetes.

Smmer närjer rücfte baä ßuftfdu'ff bem ^ommanboturm,

unb IautloS, ein unerhörtes SBunber, löften fid) bie

ftdtjlernen platten beS ^a^ertunne auf ber Seite

be§ 2uftfd)iffo unb üerbampften ober üerfdjroanben in

ber fiuft. ©djufeloS fafyen fid) bie 33cfeljI3f)aber bem

fdjtoebenben ^einbe gegenüber. 2lber fein Singriff auf

fre erfolgte. 5)urd) ben Stornier ber ©efäjüjje ber in

ber ^yront befinbliäjen ©djiffe gefd)rrjdct)t, aber beutlidj

oerftänblid) »ernannten fte bie englifd)en SBorte: „S)er

Oberbefehlshaber ber martifdjen Suftflotte, 5)olf, be=

eljrt fid) an @ro. fgl. ^>ot)eit bie SBitte 3U rieten,

fämtlidjen unter 3>Ijren S3efel)len ftefjenben <8d)iffen bie

SBeifung 3U erteilen, bie flagge 3U ftreidjen unb fid)

binnen einer ©tunbe in ben £afen oon ^ortSmoutr)

gurüd^ieljen. 3^ würbe mid) fonft gegroungen fefyen,

jebeS Schiff, baS nad) geljn SRinuten nodj feine flagge

geigt ober einen ©djujj abgiebt, unb baS nadj einer

©tunbe fid) nidjt im £afen befinbet, 3U öerfenfen, unb

müfjte @ro. fgl. £ol)eit für bie entfteljenben SScrlufte

öerantroortlid) madjen."

Drme eine Slntroort absuroarten roar baS Suftjcrjiff

öerfd^rounben. Slber elje eS nodj in bie Sinie ber

ÜRaröfdjiffe 3uritcfgefef)rt mar, I)atte ber „SSiftor* ben

^Sunft en-eicrjt, ben nadj ber Snftruftion ber ÜRartier

fein @d)iff überjdjretten burfte. 2)a ging baS bort
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beftttbltd^e fiuftfdjiff aus feiner SRul)e Ijeraug. @6 fenfte

ftcf) bireft hinter bem ^5an3erfcr)iff btö btdjt über bie

Dberflädje beö SBaffcrö unb brängte ftdj an feine 3Rürf=

feite. SDie Sttljilit^iiUe bee SuftfdjiffeS, bie es gegen

feben Singriff fcf)ü^te
f

gerfe^te bie fünfzig (Zentimeter

bicfen Faserplatten binnen ebenfoöiel ©efunben. ©in

Sftepulfüfdjufj gerftörte ba§ ©teuer, ein gtoeiter fdjlug

fdjräg bon oben nad) unten burcr) ba§ ©djiff unb 3er*

brad) eine ©djraubenroelte. 2)aö 9tiefenfdjiff roar un*

fdl)ig fid) 3U belegen. %e%t errjob ftdj ba§ Suft|ct)iff

roteber unb fdjmolg baä 2)adj bes Äcaumanboturmg

ab. 2Rit (Sntfejjen far) ber Kapitän ba§ ©djiff über

ftcf) fdjroeben, toäfjrenb bie öon feiner *Diannfcbaft auf

baSfelbe gerichteten ©d)üffe tüte ntdjt borrjanben roaren.

SRatloS ftarrte er in bie £örje. SDiefe 2Crt be§ Äantpfeö

mit einem unberleparen ©egner mufjte audj ben

Sapferften entmutigen.

2lu3 bem ^Jiarefcrjiff !am eine ©timme: „£)ie ge=

famte 23efa|mng in bie SSote. SDaö" ©d)iff tutrb der*

fenft. 2ßir muffen ein ©^errtüel ftatuieren, bamit

unfre 33efel)Ie fünftig beffer befolgt werben."

S5er Kapitän fafy, ba$ er berloren war. @r lieft

bie SSote bemannen unb abfielen. @r felbft blieb

im ßommanboturm, entfdjloffen mit bem ©d)iffe, beffen

flagge im HBinbe flatterte, unter3ugel)en. 2)ie 23ote

entfernten jtdj. £)ae SRaröfd^iff brängte feinen -ftipit*

:pan3er an bie ©eite bes ^angerfdjiffeg, bict)t über ber

SBafferltnie. £)ie eifernen SSänbe öffneten fid), toäb/

renb ftet) ba§ 3Jtargfdjiff in bie Suft errjob. @8 roanbte

fxcb, nad) , bem ^ommanboturm, um ben Äapitän an
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[einer ©elbftaufopferung ju öerljinbera. Stber fdjon

neigte fidj ber $olo£ „23iftor" 311V Seite, TO toel)en=

ber flagge fanf er in bie %M, bie ftct) tt)eitauf=

braufenb über il)m unb feinem §ül)rer fd)lofj.

£)er Äommanbant beö 2Rar3fd)iffe3 trieb fein 23ot

btd^t über ben fd)äumenben SBirbel Ijin, um nad) bem

Kapitän be3 „$iftor" 3U fucljen. 2)ie 2Soge braute

iljn ni<f)t 3itrücf. 2)ie Singen ber kartier üerbüfterten

ftd), unb finfterer' (Jrnft lagerte über ifyren 3"ge"-

9todj einmal umfreifte ba§ 23ot langfam bie ©teile.

„25ir foHen ben SSillen ber 9ftenfd)en brechen",

jagte ber 2lnfül)rer, ben ©ebanfen ber ©einigen Sßorte

leifyenb, „aber !ein 5ftenfeinleben fall mit unferem

SSiflen 3U ©runbe gelten. 2)od) ber SSille biefeS Sapfern

tt»ar ftärfer al3 ber unfere. (Sr fonnte nictjt leben, bei

ba8 ftärffte ©d)iff ber (Srbe nidjt toeiter als brei ©ee=

meilen über ben £afen l)inau3gebrad)t l)attc. ©Ott

üer3eit)e unö, toir sollten nid)t töten."

(Sin ©ignal mecfte bie 9ttannfdjaft au3 iljrer

©timmung, bie meljr ber etne3 SSefiegten aU eineä

©iegerö glid). 2)ag Suftbot be8 Oberbefehlshaber

S)olf mar gurücfgefeljrt. ,3Sortoftrt8!* rief er bem

erften 5CRaröfcf)iff 311, „brei anbre ^a^erfdjiffe burtt>

brechen bie Sinie. 3>n ben ©runb mit ilmen!"

35er Dffoier geljordjte fdjujeigenb. „2Sir ftnb feine

ÜRörbcr, * murmelte e3 in ber ÜRamtfdjaft. Slber ba3

Suftbot ftürgte ftct) auf ein gtoeiteö «ßanjcrfdjiff unb

3erftf)tnetterte iljm baS ©teuer unb bie 5Rafd)ine. @in

©leidjeö traten bie übrigen 23ote mit ben englifdjen

©Riffen, tteldje bie ©rense ber Slolabe Übertritten.
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2113 ein fteuerlofeä, tjüflofeS SBrad? trieben bereite

fteben $an3erfdjtffe erftcr klaffe auf ben ^Bellen.

2lber Me ÜKartier üerfenften fte nidjt, Weil fte {eben

Slugenblicf erwarteten, ba$ ber englifdje 2lbmiral ba§

(Signal gur Ergebung unb 311m Sflüdguge ber flotte

geben würbe.

£>od) ntdjtö bergleidjen gejdf>ar). £)ie ge^n Minuten

waren langft abgelaufen. S)ie flotte rücfte Weiter

öor. 2)er Slbmtral fonnte frdt) nidjt entfallenen, fo

rul)mlo3 bie SBaffen 3U ftreefen, obwohl ir)n ein

©rauen üor beut unerreichbaren ©egner umfing.

2)a3 SSerberben naljm feinen Fortgang. ÜDte

kartier begnügten fid) überall bamit, bie 9Jcafd)inen

unb ©teuer» orridjtungen 3U gerftören. Obwohl fte

I^re fixeren iRe»ulfttftröme nur auf ba§ Material

wirlen liefen, traten troijbem t)ler unb ba (Srploftonen

unb ßerfdjmetterungen ein, benen audj 2Jtenfd)enleben

311m Dpfer fielen. 2)odj waren bie SSerlufte ber @ng=

länber an 9ftannfd)aft gering, tl)re (Skiffe aber !ant»f=

unfcl)ig. 33leid)eä Gmtfefcen bemächtigte ftdj altmärjlict)

ber Dffoiere unb 5)catrofen, als fte faljen, bafj fte

bem $einbe fd)u£lo3 preisgegeben Waren. Sfyre %&**

Itdjen ^aljrgeuge waren ein @»iel ber SBellen.

SSon ben Suftfdjiffen ber kartier, bie unöerlefclidj

blieben, »erlieft nur »on ßeit 3U Seit eineg ben Äatnpf*

plafc, um »on einem in großer £öt)e fdjwebenben

ÜJcunttiou6Jd)tff feinen SSorrat an 9tit)ilit unb 9te»ulftt

3U ergaben. (Sine Ijalbe ©tunbe mochte bieg mttjlofe

fingen gebauert Ijaben, al8 audj ba$ 2lbmiral3fd)iff

manövrierunfähig würbe. @tn Suftfdjiff überfegelte
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feine SRafien unb bie flagge öerfdjtoanb. Sa3 ftd)

oon ©Riffen nodj bemegen tonnte, fudjte in ben $afen

ju fliegen. 2lber bieg nüfcte nun nidjtg mefyr. (Sin

großer Seil ber ©djladjt toar bireft unter ben Kanonen

ber fyeftungötocrfc gefdjlagen morben. @ie formten

bie $ernid)tungearbeit ber kartier nid)t beeinträchtigen.

2)ie Suftfd)iffe gingen in ben #afen unb gerftörten

fnftematifd) bie SBetöegungSmedjam&nen fdmtlirfjcr

(Skiffe.

91un würbe oon ben Gniglanbern bie Parlamentär*

flagge aufgebogen . 3Me kartier »erlangten aI3 erfte

SSebingung, bafj bie 9Eftannfdjaft ber fampfunfäl)igen

©djiffe geborgen werbe. 2llle3, Wa3 an £anbelöfd)iffen

unb Boten aufzutreiben mar, mürbe barauf nad) ber

9?eebe entfanbt unb bvad)k bie ÜJtannfdjaft ber aufjer

Bewegung gefegten (Sdjtffe an§ Sanb.

SDie ©ngldnber rjatten jetit eingefe^en, bafj e6

gang nuisloö fei, iljr ^ulüer 31t »erjtfjiefjen. @ie

tonnten nur nodj barauf bebadjt fein, ba3 Seben ber

©eeleute 3U fdjonen unb Weiteren SJtoterialfdjaben 311

üermeiben. SÜS alle 3Kenfdjen unb bie £ipflotilte

toieber im £afen angelangt waren, legten ftd) gwei

ber SJtarSfdjiffe üor bie 3Rünbung unb erlldrten ben

cpafen für gefperrt. 3Me rjerrenlofen ©djiffe trieben

unter einem leidsten SSeftminbe allmdl)lid) in ben

Äanal IjinauS unb mürben nad) unb nad) oon fran=

3Öfifd)en, rpttänbtjdjen unb beutfdjen Stampfern ge=

borgen, bie ftdj in großer -Slngat)! in ftdjrer Entfernung

oon ber Biotabelinie angefammelt t)atten unb beugen

beä rätfelt)aften SenridjtungäfampfeS geworben Waren.

£af wifc, Huf 3»ei Planeten. 42
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€Tf>nItcf)e Vorgänge roie bei $ort3moutIj
r
nur in

feinerem Sftafjftabe, fpielten ftcf) überall ab, roo ftct)

Ärieggfdjiffe an ber englifdjen Äüfte üorfanben. 2)ie

kartier Ratten punft 12 Utjr am 6. üftärj bie ge=

famte Äüfte oon (Snglaub unb (Sdjoitlanb in iijrer

Sluöberjuuug oon faft 4800 Kilometer mit iljren Suffe

fdfjiffen bejefet, beren fie öorlauftg 48 gur Verfügung

Ratten. So fam im üDurdjfdjnitt eine ^üftenlänge

öon 100 Kilometer auf jebe3 6djiff. £)odj bellte

ftcf) btefe Strect'e, je nadj ber SSejdjaffenljett ber Äitfte,

für manage (griffe auf 5—600 Kilometer au§, tt>ä()renb

fid) bie 3JlairSfdr)iffe oor ben Befugten £äfen bid)ter

gruppierten. 2So ein <Sd)iff fidr) geigte, ftürgte fofort

ein £uftfct)iff ber kartier (jerbei unb 3ioang eS gur

Itmfeljr ober oernidjtete eg im %all be§ ltngerjorjam§

auf eine fold)e 2\>ctje, bafj ftd) bie 5)iannfd)aft gerabe

nod) nad) ber ßüfte retten tonnte. $on aufjen fom=

menbe frembe <2d)iffe rourben eiiifacc) burdj einen

in3 SBaffer abgegebenen £tepuifitjd)uj3 gurücfgetrieben.

Sf)atl"äcr)tict) gelangte au§er ben einl)eimifct)eit, fleineren

$tjd)erboten, bie man pafjieren lie§, fein <2d)iff melJT

oom 6. ÜKärj an nad) ber englifdjen Äüfte, feineg

gelangte in8 Sluslanb.

8tn biefem Sage roarb bie SRadjt Gntglanbg ge=

brocken. 2)ie flotte mar oernid)tet. 2ßnt unb 25e*

ftürgung r)errfd)teit im gangen £anbe. Sn Sonbon roar

man ratlog. Dciemanb muffte, roie man fid) gegen

einen foldjen %d\\b oerljalten jolte. 2)a3 ÜJftnifierium

trat guriicf, aber eS fanben fid) feine ÜRad)foIger.

9J?an wollte um ^-rieben bitten, aber bie aufgeregte
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üBoIfSftinune rief nad) S^adje. Gntbltdj entfcfjto^ man

ftd) ben SBiberftanb fortsnfefcen, in ber Hoffnung, ba£

fid) $tlfe üon auötoärtS ftnben roerbe, ober ba§ man

irgcnb ein Mittel cntbecfe, bie 33Iofabe $u Bremen.

So »ergingen SBodjen, in benen man nidt)t§ rprte,

als ba§ bie kartier in biefem ober jenem £afen nodj

ein armiertes ©djiff entbccft ober üerfenft, bafj fte fyier

eine SBerft, bort ein ©od: üernid)tet r)ätten. 3We 35er=

fitere, ben gefperrten ©ürtel r)eimlicr) im @d)ttj?e ber

3Racr)t 31t paffteren, Blieben üergebiid). ©ie 93?ar3fd)iffe,

einen 2Beg üon ljunbert Kilometer in fteben Bi3 adjt

ÜJMnnten bnrdjfanfenb, Belendjteten mit irjren (gdjein»

roerfern ben gesperrten Streifen taghell, unb elje ein

@d)iff jtrf) roeit genug entfernen fonnte, roar e§ auf*

gefmtben. ©elbft ber Giebel fepftte ntdjt üor Gntt=

beefmtg. S)enn nad) einigen Sagen Ijatten bie kartier

einen großen Seil ber Äüfte mit einem bünnen,

fdjnrimmenben Äabel myogen, beffen SBerüljrung bitrd)

ein «Sdjiff itjnen fofort bie getroffene (Stelle anjetgte.

Unb feine ÜKadjridjt üon aufjen! 2)er #anbel unter*

brodjen, alle Arbeiter, bereit Sefdjäftigung üon ber

©djiffaljrt abging, orjne SDjätigfeit. Ilnb fd)on begann

bie mnngelnbe @inful)r ber Lebensmittel in einer

brücfenben (Srljöljnng ber greife ftd) 31t geigen.

(Snglanb roar auS ber SBelt geftrid)en. Slber bie

SBelt ging roeiter. 5ßene 3taumfd)iffe !amen an mit

neuen Suftboten. £)iefe gingen nidjt gnr Sßerftärfnng

ber 23Iofabe ah, fonbern fte fndjten bie engltfdjen

$rieg3fd)iffe in ben Kolonien auf nnb bebrorjten fte

mit 58ernid)tung, foroeit nidjt bie 23efer)ISr)aber ftet) in

42*
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ben JDienft ber Kolonien (teilten. Sediere faljen ftdj

plöfcltdj auf ftc^ jelbft angenüefen. ^nbien, Äanaba,

bie auftralijdjen Kolonien unb ba$ ^aplanb erklärten

ftdj für unabhängig unb festen felbftänbige Regier*

ungen ein. 2)a3felbe tljat ^rlattb. £>te SRaröftaaten

erfannten fie als fouoeräne unb neutrale Staaten an,

unb fo getualtig roar ber ©inbrucf, ben bie 3>ernid)tung

ber englifdjen glatte auf ber gangen (Srbe gemalt

Ijatte, bafj fein Staat ©iufprud) gegen biefe S>eränber=

ungen erfjöb. Äeine £anb rührte ftcf) für ©nglanb.

S)ie anberett Diationen beeilten ftd) üielmeljr, bie bi3=

fjerigen ^aubelegebiete ©ropritamtien§ für fidj gu

fid)ern. 33on ben fleineren Kolonien 30g jebe 9Jiad)t

an ftdt)
r

U>a3 fte ^ur 5lbrunbung ober 3ur befferen

SSerbinbung il)reö -ißefifeeü für nötig rjielt. 2)ie SSente

mar oorlaufig fo reid) , bafj man ftd) an biejenigen

©ebiete nod) nidjt machte, bie p Streit unter ben

©rbteilern fyätten 2lnla$ geben tonnen, ^m Stillen

oertjanbelten bie europäifcfyen ©ro£mdd)te über eine

Seilung be3 englifd)en 33ejt|$e$ am SRtttelmeer unb

eine Slnflöfung ber dürfet.

5e£t erft liefen oie 9Rartier ßeitungen ber au&
rodrtigen Staaten nadj (Snglanb gelangen. 2Ba3 man
bort längft befürchtet fjatte, nmr eingetroffen. 3)ie

Golfer teilten ftd) in bie engltfdje ©rbfdjaft, ol)ne ftd)

oiel barum 3U befümmern, ob ber ßrblaffer roirfüd)

tot fei. £>a3 gab ben 2lugfd)lag. S)ie §nrdjt, andj

baö Seilte gu oerlieren, bänbigte ben englifdjen National'

ftolg. 9Jcan bat um ^-rieben.

Slfle^ roaS bie kartier öerlangt Ratten, tourbe
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3itgeftanben, nur ben Kapitän Äe^roicf unb ben ßeutnant

^rtm fonnte man nid)t meljr beftrafen. @ie roaren

bei einem £*erfudje, bie SSIofabe 3U brechen, mit tljrem

@d)iffe untergegangen, üon ben 5)larttern aber gerettet

roorben. @ie befanben ftdj al§ ©efangene bereite am
Dcorbpol. Slber audj ben gegenwärtigen 3uf*an fc w ben

Kolonien unb bie 2lbmad)ungen ber 9Jiäd)te über bie

Surfet nutzte (Snglanb anerfennen. ©afür erflärten bie

9Jtareftaaten, ba§ nun tüel)rIofe@;ngtanb gegen alle etroa=

igen weiteren Singriffe auf feinen nunmehrigen Seftanb

fdjüfeen 31t wollen. (Snglanb r)atte einen ^roteftor.

Dcadj einer burd) ungeheuren ütepuljitüerbraudj

befd)leunigten %afyxt öon nur fteb3elnt Sagen War

311 auf bem üftorbool ber ©rbe eingetroffen. 5lm

fünften -Slürtt War ber ^rdliminarfrtebe gefd)loffen unb

bie Slofabe aufgehoben roorben.

2Iber nidjt nur ba§ gebemütigte (Snglanb beugte

ftdj bem «Sieger, ber unter ben Kanonen öon ^ort^=

moutf) breil)itnbert $rieg3fd)tffe binnen brei ©tunben

burd) ein ljalbe3 2)u|enb 2uftfd)iffe mit nur 144

9Jeamt SSefa^ung öerntd)tet rjatte. 2öa3 bie 5ftad)=

rieten über bie rjobje Mturaufgabe ber 9Cftartter nidjt

öermodjt Ijatten, ba§ ©ntgegenfommen ber cioiltfterien

(Srbftaaten 31t gewinnen, baS braute bie 23e3Wingung

©nglanbg burd) SRipftt unb Dxeüulftt atebalb 3uftanbe.

(53 begann ein förmltdjer SBetteifer ber Regierungen,

bie ©unft be§ martifdjen 9Jtad)trjaber3 31t gewinnen,

ber au3 bem reiben englifd)en SSeftjje Sauber unb

5Reere oerfd)enfte. 2)ie 9Jiar3ftaaten waren unter bem

tarnen „^olreidj ber ÜJhtme" ntd)t nur aU ein ^aftor
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tut O^at ber ©rofcmädjte anerfanni, fie nahmen bereits

t^»atfd<i)Iicf; bie füc)renbe Stellung ein. Unter betn

Xitel eineä *ßräftbenten beg ^5olreidt)ö unb Sfteftbenten

oon ©nglanb unb Sdjottlanb übte 2>ll bie Regierung^*

geroalt tut auftrage ber Sftaröftaaten au6. 2lHe» bieg

mar gefdjeljen, olme bafj ein ÜKartier fein Suftfcrjiff

üerlaffen Ijatte. 3>n beut großen, in einem Sßarfe

SonbonS auf weiter SBiefenftädje rurjenben Suftfctjtffe

empfing 3ß bte -äftmifter @nglaubt unb bie ®e*

fanbten ber fremben Staaten. 68 erregte barjer trojjj

allem ttngewör)nlicr)en, ba$ man im legten 2>ar)re er«

lebt l)atte
r
nidjt geringe Spannung unb SSefriebigung,

bafj ber $räjtbent be3 Sßolretdjg bei ben $öfen unb

Regierungen in SSerlin, 2Bien, Petersburg, Rom, SßariS

unb Sßafrjington um einen perfönlid)en Empfang nadj»

fudjen ließ. 63 öertautete, baß fttf) baran bie (Sin*

fejsung ftänbiger SSotfdjafter in biefen £auptftäbten

unb ein üon ben SJtartiem ein3urid)tenber regelmäßiger

Suftfd)iffocrfe§r mit bem $ole anfd/ließen werbe. 2>m

Stillen Tjoffte man, baß baä get)cimui6öoIle ©rauen,

:nelcr)e§ bie ^erfonen ber 2Äartter für bie 9ftenfd)en um=

füllte, öerfdjwinben roerbe, fobalb man©etegenljeit Ijaben

roürbe, fte außerhalb be3 ©djufceS tt)rer Suftjdjtffe unter

ber natürlichen ScfjWerfraft berßrbe jtdj beugen 3U fet)en.

£)er einzige 2Jienfdj auf ber (Srbe, ber biefe £off=

nung nidrjt teilte, war oielleidjt ©runtlje. Sr war

überzeugt, bay %U biefen ©abritt nidjt getrau fjätte,

wenn nicrjt bie kartier guoor ein Mittel entbecft

f)ätten, ftdt) aud) außerhalb irjrer Sd)iffe oom <Drucf

tljreS $örpergewid)t3 gu befreien.
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&Sto|>orm beroorjttte in Berlin jtoei bequem ein»

(538b? gerichtete Btntmer in einem $otel gartti ber

ßömggräjjerftrafje. 5Rad) feiner SRücffeljr roar er über*

all ber £elb be3 SageS geiuefen, ben man nidjt genug

feiern fonnte unb umfomeljr feierte, al3 ©rurttfje ftdj

fern* gefdjicft öon ber £)ffentlid)feit ^urücf^ujie^en

teufte. Seit ber Slnfunft ber SRartier in Sluftralien

unb beut Sluöbrucrje t^reö Krieges mit (Snglanb loaren

aber bie beiben ^olarforfdjer, beren SReife bie eigent=

licfje SSeranlaffung roar, ba$ bte kartier mit ben

Staaten ber (Srbe in SBerbinbung traten, 3ientlidj in

SBergcffcii^eit geraten. 2)a3 öffentliche Sntereffe Ijatte

ftdj |ei?t tttd^tigeren ©egenftduben jugetoenbet.

2lm 20. 2JMr3, bem Sage natfj ber Slnfunft 3K3

am ^5oIe, rjatte £orm groei in (Salate aufgegebene

SDepejdjen erhalten, batiert auS ßla auf bem 5SRar3,

üom 2. SKftrj. £)ie erfte enthielt nur bie Borte:

,3$ tomme mit bem näcfyften Sftamnfdjtff. SDeineS&na.'
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£)te 3toette rr>ar oon ©altner unb bejagte, ba£

grau Sonn unb er felbft bie (SrlaubniS jur £eim=

reife erhalten Ratten, ba fte aber 311m Abgang beö

9tegierungöfdjiffe3 tttdjt mein-

gurcdjt fommett fönnten,

erft mit bem nädjften ©djiffe reifen unb bafyer üor

OJätte SCpxil nidjt bei irjm eintreffen mürben. 2tudj

Stt rjabe ftd) entfdjloffen, fte 311 begleiten, ©eitbem

rjatte £orm feine 3ftadt)rid)t meljr erhalten unb fonnte

audj feine erroarten. SDenn fein anbereö 3vaumjd)iff

aI3 ber „®lo" legte, roie ©runtfje erfldrte, bei ber.

ierjtgen Sßlanetenentfernung ben 2ßeg unter 5 Sßodjen

juriid.

£eute fdjrieb man ben 12. Slpril. @3 toar ein

fyefttag in ^Berlin, baS in öerjdjwenberifdjem ©djmucfe

prangte. £)ie ©efanbtfdjaft be§ 2Rar8 follte üom

^aifer empfangen toerben. Unter ©tocfengeldut unb

^anonenbonner brängte ftdt) eine jubelnbe 5ftenge in

ben ©trafen. 2>n golbigem (gigenlidjte roie bie

Morgenröte ftrarjlenb, mit nie gefeljenen Weiterungen

gefdjmücft, beroegte ftet) ein gldi^enber ßug Heiner Suft=

gonbeln, in Sföannsljölje über bem SBoben fdjnjebenb,

burd) bie ©trafen; üon ben genftern auS überfdjütteten

bie ©amen ben ßu9» trojj ber früfjen ^atjre^eit, mit

foftbaren Slumen. 23raufenbe ^»urra^rufe betäubten

ba3 empfinblid)e Öljr ber kartier.

£orm t)atte feinen $laj3 auf ber Tribüne im Stift«

garten nidjt benutzt. 3fym froren biefe äßartier öer=

f)ajjt. Ratten fte ir)m bodj ben ^aupterfolg feiner

(Srpebition unb nun audj bie frreube ber £eimferjr

inS eigene £attß geranbt. Unruhig ging er in feinem
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ßimmer auf unb ab. (53 flopftc unb ©runtbe

trat ein.

„@te jtnb audj nidjt brausen Bei ben Staren, tdj

backte e3 mir," empfing itjn Sonn.

©rnntfye runselte bie Stirn unb bltcfte finfter öor

ftd) rjhi.

f6ä ift eine <Sd)madj", jagte er, „bie ÜJlenge Be=

jubelt iljre Unterbrüder. 3lber ba3 ttjut jte immer,

borgen roirb jte ebenjo in ^ari3, übermorgen in 3?om

jubeln, unb nodj oiel arger. SSenn man ba§ jterjt,

jo fann man nur jagen, bieje Sjftenjdjen oerbienen e§

nid)t befjer, al8 oon ben 9Rartiern üeratdjtet gu

roerben. @ie toerfen ftcf) Urnen 3U $ü§en, unb jo

werben jte als Mittel tf)ier ßroecfe gertreten roerben."

Sonn gucfte bie -2ld)jeln.
ff
2Ba3 follen jte tljun?

giüjiltt ift fein @J>ajj.«

„Unb id) jage 3$nen', entgegnete ©runtlje faft

Ijeftig, „fein ÜRartier oermag ben ©riff beS üJltljißt*

apparate« 31t brerjen, feiner einem Sülenjdjen feinen

SBitten aufgugroingen , roemt tr)m ber SKenfdt) mit

feftem, ftttlid)en SBtHen gegenübertritt, mit einem

SBtUen, in bem nidjtä ift alö bie reine iRtdjtung auf

baä ©ute. 3Iber jene Gmglänber — unb roir jtnb

ntdjt bejjer — Ratten nur ba8 eigene Snterejfe, it)ren

fpegififd) nationalen Vorteil, ntdjt aber bie SEürbe

ber 5ßenfcr)r)eit im Sluge, unb fo jtnb jte SBatt^ä in

ben Rauben ber SKartier. @te tonnen mir glauben,

beim tdj fyabe jenem ^tl getrost, öor bem jefct Äaifer

unb Könige ftdt) neigen. 2$ tnei§ e3 freiließ, bafj

toir öerloren jtnb. 3$ ^be 311 gefeljen, rote er mit
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feinen ÜJcartiern nur einige ©djrttte burdj ben ©arten

ber Sternroarte üon fyriebau fdjlicr), auf Ärüdfen ge=

ftüjjt unb 3iifammeu6redjenb unter ber (Srbfdjroere.

llnb idj Ijabe ir)n Ijeute gefefjen, burdj ben ©arten

-beö ^an3lerpalat§ fdjreitenb, aufgerichtet rote ein $ürft,

im fdjimmeniben sßan-jerHetbe; unter ben ^nien

fd)üfeten irjii roeit nadj ben ©eiten aufgebogene ©dj&fte

unb über bem Raupte, auf faum fidjtbaren Stäben,

Don ber ©djulter geftüjjt, ber glän^enbe biabarifdje

©lodenjdjinn gegen bie ©ärmere. @o I)aben fie e§

oerfianben, fict) öon bem SDrucE ber (Srbe unabhängig

gu machen. 216er bie« alle« mürbe üjttett nidjtS nüjjen,

wenn mir felBft roüjjten, mag roir rootleu."

2luf ber treppe entftaub Särm. 3Äau üernaljm

eine rjeUe (Stimme.

f <&afrt, laffenemidj los! 3$ ^nn ' tuid) fd)on au»."

„2)a§ ift ©altner", rief Sonn. (Sr [türmte jur

S^iir. @ie flog auf.

„£)a bin idj fyatt roieber! ©rüfj ©ott Diel taufenb*

mal!"

@r fd)üttelte Beiben bie £änbe.

„Unb meine §rau?" roar Sormö erfte $rage.

„ÜJcadjenS fidj feine (Sorge!" fagte ©altner. „2)ie

Sfrau ©emaljüit roirb balb nad)fommen, e§ get)t \a

jeijt alte paar Sage ein ©djiff nad) ber @rbe.*

„<So ift fie nidjt mitgefommen?" rief Sonn er*

bteidjenb.

„@ie Ijat t)alt nidjt geformt. @ie ift ein btffert

fcettlägrig, aber 'I r)at weiter nidjtS auf ftcr), nur baft

fie ber £>oftor mct)t gerab' rooltf reifen Iaffe».*
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ff
6o Ijat fte gefdjrieben?"

„<Sd)retben tonnte fte ntdjt. Slber grüfjen trjut fte

gewi$ ötelmall."

„So Ijaben Sie fte garnidjt gefprodjen?"

„2)a3 war mir gerab* in ben Sagen nidjt tnöglid),

»eil fte nod) 3U fd)Wadj war. Slber ber SDoftor

fagt, fte wirb balb fo Weit fein, bctf) fte reifen fann.

Sie brattdjeu fidj Wirflid) nid)t 31t dngftigen/

£orm feiste fidj.

„Unb (Sil?" fragte er finfter. „2Bo ift (£tt?"

„(5r ift fluritcfgeblieben, big bie $rau ©emaljltn

reifen fann. (5r wollte fte nidjt allein laffen. @3 ift

oieltetd)t unredjt, bafj idj allein gereift bin nnb nid)t

gewartet tjab'. Slber fd)auen (Sie, bie (Set)nfud)t, nnb

bann badjt' idj, e3 War' bodj beffer, id) brädjte

3f)nen felbft bie -2lu§funft, alä bafj mir bto§ fd)reibeit

fällten.

"

„(53 ift redrjt, bafj (Sie lauten", fagte £orut, ftd)

errjebeub, „öet^ciljen Sie, baj} idj 3iterft an mtd) bad)te,

idj fjabe Seiten ja foüiel nnb Tf>er3ltdf) 31t bauten. Unb

jejjt fomnte idj fogleid) wieber mit einer 33itte. (Sie

fallen mir einen pa|$ auf beut nädjften Sflaumjdjiff

attgwtrfen, id) will nadj beut 9ftar3!"

©altner unb ©runttje btid'ten trjit erftaunt an.

„2)a3 werben (Sie bod) nid)t tljun!" rief (Saltner.

„(Sie würben fttf) mit ber %vau ©emctfjlin öerfet)len."

„£)ay werbe id) nid)t. ^11 ift l)ier. ©runtlje

wirb mir bie Sitte nid)t öerroeigern, er wirb mit if)m

fpred)en, unS eine Sid)tbepejct)e 3U gewähren. 2ßir

Werben erfahren, ob ^öma nod) bort ift, wir werben
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un8 nerftänbigen. Unb roenn tt»re Äranftjeit nodj

anljält, fo »erbe idj reifen. 3d) toerbe."

„2)a3 Reifen läßt jtdj fct)on machen, ^dj Bin

jetjt mit ber ©efanbtfdjaft, b. r). Ijeute im 5ftad)trab,

angefommen, batjer »eijj idj'8. SSon je|t ab ger)t alte

SBodjen ein Suftfajiff öon r)ter nadj bem SJM, nnb

üon bort an febem 15. be§ Sonata ein SRaumfdjtff

nadj bcm ÜRarS, baS ^enfcrjen a\§ ^affagiere mit*

nimmt. 9ftan roitt ben sßlcmetenöerfeijr eröffnen. (Sä

foftet Ijttt influjtoe Verpflegung bloß 500- Stiefel —
5000 Wart roottte id) fagen — •

£orm fat) üjn üerrounbert an. „23IoP" fragte er.

„Set, roir traben ©elb. $ünftaufenb 9)iarf finb bte

2Böt)ruug3einI)eit."

Sorot ergriff feine #anb. „©efeen @ie ftdt) erft

unb erjagen 6ie bann."

(Saltner natjm Sßlafc unb Begann 311 fprcdjen.

©runtlje fragte mitunter ba3roifd)en. Sonn aber Ijörte

nur fyalb, feine ©cbanfen mären auf bem 3Rar&

@ie mar franf! Unb immer toieber fam tljm

bie ftrage, toie tonnte ©altner beffen fieser fein?

2Bar fte aud) rouflidr) !ranf? Unb toetm fte nidjt

franf roar?

,,3d) muß reifen!" rief er piopdj.

„5ßuu, nun", fagte ©altner berubigenb. t^m
Moment tonnen @ie nicr)tg trjun. 3sH ift jefct gerabe

im @d)loffe."

Sonn fanf auf feinen $Ia|j gurücf.

©rneuter ^anonenbonner öerfünbete, ba% fiel) ber
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^atfer neben bem sßräftbenten beS SßolreidjS üor beut

jubelnben SBoHc 3ctgte.

©runtlje ftanb anf unb fäjlojj bau ft-enfter.

3§ma lag Meid) unb angegriffen anf iljrem @ofa.

Saugfam genaS fte Don ber fäjtoeren nerööfen $ranf=

Ijeit, bk fte unter bem Bufammemmrf'en ber unge»

tooljntcn Se&enSDerIjärrniffe unb ber fecltfdjen Sluf*

regungen ergriffen rjatte.

£il trat bei it)r ein.

„SSann faim idj reifen?" mar, toie immer, tf)re

erfte §rage.

„9hm, nun", fagte er, „fobalb mir fräfttg genug

jutb.'

,,2ld), £il, ba§ jagen @ie nun fdjon feit öiei^erju

Sagen. ßaffen <5ie eö mid) bod) öerfudjen!"

r @rft muffen mir einmal einen SSerfud) machen,

roie e6 3rmen befommt, inenn «Sie bjier in Syrern ßtmmer

anfangen, micber ein roenig mit ber SSelt 3U öer*

lehren. (53 »artet ba fdjmi lange (Siner, ber «Sie

gern einmal jpredjen unb fefjen mödjte, aber tdj Ijabe

big jefst nid)t erlaubt —

"

„Unb beute barf er fommen, ja?" unterbrad) ilju

S^ma lebhaft.

£il lädjelte. „@g ift ein gute» ßeidjen, ba$ Sie

felbft banad) verlangen. Stber r)übfdr) rutjig, §rau

jSma, unb rjödjfteii» ein SSiertelftünbdjenl @o null

id) e3 iljm fagen laffen."

Gr rjerabfdjiebete fidj.
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63 bauertc nur toenige Minuten, big 611 eintrat.

(Sine leidjte Slutaelle brangte ftdj in 2>6ma3

fangen, al3 fte iljm langfam bie jctjlanfe $anb ent=

gegenftrecfte, bie er leibenfdjaftüd) Jüfjte. Sauge tjiett

er bie £anb feft, biä fte fte ifyrn fanft entzog.

„Sie ftnb fdjon lange jurücf?* jagte fte enbltd)

öerlegen.

r2luf bie -ftadjridjt, bafj (Sie reifen bürften, fam

id) ()ier()er. 3d) fjätte Sie nid)t allein reifen laffen,

oBrnot)! — bod) fprcdjen wir oon 2$nen. 2$ fanb

Sie erfranft. (53 mar unmöglid), Sie hnebersufeljen."

„Unb Sie ftnb mir nid)t meljr böfe?"

,2$ Ija&e e3 eingefeljen, idj mar angeredet gegen

Sie. Unb idj mar bod) fd)itlb, bafj Sie 2>Ijren Soften

auf ber (Srbe »erliefen —

'

„Sie üiottten bae SSefte. 2>d) aDer ^aDe eine Sd)itlb

auf midj gelaben — unb id) »erbe fte bü$en muffen.

3ej3t ift für mid) auf ber (Srbe nidjtg meljr gu tfytttt,

aber bie gut wirb wieber foutmen. £)ann fall eS

nidjt an mir fehlen."

„Unb Sie motten utidj begleiten?*

„2ßenn Sie reifen bürfen. SIber —

'

„2Ba3 I)aben Sie, 611? Seien Sie aufridjtig, idj

befdjroöre Sie — fagen Sie mir bie 2Safyd)eit! Sie

glauben, idj Werbe nie örieber
"

„Um ©otteetoiu'en, 3$ina, wenn Sie fo fpredjen,

barf id) nidjt t)ier bleiben. Sie bürfen ftcf) nid)t er*

regen. Sid)erlid) ift 3för ©efunbljeit^uftanb iu fm^er

ßett fo öorgefdjritten, bajj Sie bie Dieife antreten
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Würfen. Stein, id) backte nur au SSer^ögevungen, bie

möglicher SBeife au3 anbern ©rünben eintreten tonnten,

falls ftd) ber antritt ber Sfteife nid)t balb ermöglid)eu

Iäfjt
—

"

„Verbergen Sie mir nidjtS. 5Ran jagt mir fefyr

Wenig oon ber ©rbe. 3»dj benfe, Sil ift mit fo grofc

artigem 3>ubel in SSerlin aufgenommen Worben. Unb

mein 2Äann ift gefunb — *

„darüber föunen (Sie beruhigt fein. 3$ barf

Sljnen nod) mcl)r fagen, #ü rjat e3 jefet erlaubt.

(Sollten (Sie an§ trgeub einem ©runbe an ber Sfieife

öerljinbert fein, fo luerben Sie Sljren SJtonn bod) balb

wieberierjen. @r ift an ber üTiorbpoIftation unb er*

märtet bort bie 91ad)rid)t, ob Sie fommen, ober ob er

nadj bem 9Rari reifen foll."

„%lad) bem SKarS will er fommen! Unb ba$ toijfen

(Sie? Unb id) —V
„©riefe fönuen nod) iticfjt I)ier fein. (£3 fam nur

eine Sidjtbepefdje Oon Sil. Slber £ü Wollte (Sie mit

ber 3(lad)rid)t nidjt aufregen — nun feien «Sie aud)

vernünftig unb geigen «Sie, ba$ (Sie bie $ro6e be»

ftefu'it unb nnö nid>t Wieber fränfer Werben."

g&t will fommen! 2lber W03U? $d) mochte boer)

lieber nad) ber Gnrbe!"

„$)a§ follen (Sie ja aud). SRur für ben %aU —

'

„SBaS für einen $att?"

„2ßenn 3. 58. bie 3}erpltniffe auf ber @rbe in ber

aädjften $eit fetyr unruhig werben foflren — *

,,3d) beufe, atleg ift jefct frieblid)."

,©te legten 5ftad)rid)ten finb weniger erfrenlict).*
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„(Srgäljlen Sie, fdjnctt! llnjrc SSicrtelftunbc ift

halb um."

„Sie ÜRädjte ftnb in ©treu geraten. 2Ba§ foH idj

@te mit ben politifdjen (Sinaefljeiten ermüben, bie idj

felbft nur mangelhaft Ijier femte, roeil bisher erft Sidjt»

bepefdjen fjergelangt ftnb. (SS ift ber Streit um bie

englifdje ©rbfdmft. $ranfreid) unb Stalten, 2)eutfd>

lanb unb granfreidj, £>efterreid) unb Otufjlanb redeten

um irjre ©re^en im Äolonialbeftfe in Slfrifa, 5tftcn

unb ber Sürfei. 2lm 3RitteImeer giebt eö forum einen

Sßunft, über ben man ftdt) einigen fann. ©nglanb ift

ol)ttmäd)tig, bie SJtargftaaten ferjü^en e3 in einigen

fünften, unb gerabe biefe möchten bie anbern rmben.

SDte Staaten ruften gegen einanber, fdjon ftnb an ben

^olonialgrengen Sd)üffe gefallen, man mufj baranf

gefaxt fein, bafj ein SBeltfrteg au3brid)t. 2)ie3 toerben

bie SÄartier auf leinen %aU äugeben, unb fo ftet)t gu

befürd^ten, ba% mir 311 neuen ©eroaltmafsregeln gegen

bie SUtenfdjen, bieSmal and) gegen £>eutfd)lanb, ge»

uneben werben. SDeeljalb toäre e3 gut, toenn Sie

balb reifen lönnten, et)e ötettetdjt toieber eine ©per»

rnng eintritt. Sluf jeben %a\i aber mürbe Storni rjter=

f)er fommen bürfen. £>a£ Ijat 311 irjm 3itgeftd)ert."

3§ma f
Rüttelte ben ßopf. „2Ba§ Sie ba aM

fagen, oerimrrt midj — ängftigt mtd) — " Unb nad)

ändern Sd)tteigen fuüjr fie fort: „Slber idj roiH gefunb

fein! 3>d) »iU gar nid)t barüber nadjbenfen. 3$
füfyte, bafj id) 3fiitTr)e brause. 3$ banfe 3>f)iten Ijerg»

lidj, 6tt, ba£ Sie gefommen frnb. 9hm öjeijj id) bod)

toieber, ba$ idj nidjt öerlaffen bin.'
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(Sic reifte il)m bte §anb.

„Seben (Sie worjl, 3$ma. && fönnen gan3 nrf)ig

fein. Sie »erben balb gefunb fein."

@r fal) fte an mit bert alten, treuen Stugen unb

ging. Sie lächelte mübe unb leimte ftcf) gurücf. 2)ie

Siber fielen iljr 31t.

„3>dj toiK gefunb fein', backte fte. 216er fie prte

fd)on nirf)t mein-

,
ba$ $ü bei ity eintrat unb fte teil«

narmteootl Betrachtete.

Qjine 25od)e fpäter, e3 war ein r)errlidjer 9ftaitag,

tobte eine aufgeregte SSolfsmtenge in ben (Strafen ber

europätfdjen ©täbte. lleberall rjörte man .söefdjimpf»

ungen ber ÜRartier. 2Bo man öor oier 23oct)en ge=

jubelt fjatte unb £urral) gefaxten, ertönte jefct: lieber

mit bem 3Rar3! SMe ©efdjäfte mit SKargartifebt, bie

tote ^Ü3e in bte Jpöf)e gefdjoffen waren, faljen ftdf)

genötigt ir)re Säben 31t fdjliefjen. „lieber mit ben

©locfenjungenö", Ijiefj e§ in Berlin, wo man bie

Sftartter irjrer biabarifdjen feinte wegen mit biefem

gefdjmacföollen Site! beehrte. SDte 5Jteige bemonftrierte

oor bem ©ebäube, ba§ bie TOareftaaten für ir)re S5ot=

fdjaft gemietet Ratten. 3(uf bem flauen £adje rul)ten

bie Suftfdjiffe, bereit in ber näd)ften (Stunbe bie QawpU
ftabt 311 oerlaffen.

SC&er nid)t weniger erregt, öielmerjr erfüllt öon

einem ^eiligen ßorn, war bie (Stimmung auf bem

ÜRarS. 3)te 5ftadjric!jt öon einem ungeheuren 23lut=

»ergießen ber 2Kenfd)en untereinanber War angelangt

€ a
fc

n> i t; , 2luf jwei planrten. 43
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2>n ber Surfet unb in Äleinajten, mo man I)auptföcf)=

ltdj nur au§ %\xx6)t bor (Snglanb fidj fo toeit im

ßaume gehalten Imtte, ba£ bie europäifdjen ^remben

fid) fidjer füllen burften, toar feist biefe ©djranfe ge=

faden. £)er moljamebanifdje fyanattömuö flutete über.

Stuf einen l)eimlid)en SSinf ber türfifdjen [Regierung

erhoben ftdj bie ÜJtoffen. ©in entfefcltdjeö ©eutefeel

begann gegen bie Triften. SDie ©ebäube ber 23ot=

fdjaften mürben erftürmt, ÜRänner, Jlinber unb grauen

binnen einer üftadjt in gräjjlidjer SBeife gentorbet. Unb

furd)tbar mar bie diaäje. (Someit bie Kanonen ber

freinben Ärieggfdjiffe reichten, mürben am anbern Sag

bk blüljenben lüften, ^paldfte unb SKofdjeen Äonftan*

tinorjelS in Srümmerimufen oermanbelt. Unb nidjt

genug bamit. 3wifd)en ben europätfdjen Staaten felbft

entbrannte bie Giferfudjt, mer bie Srümmer mit feinen

Sruppen befefjen füllte. 2)er Ärieg mar fo gut mie

ausgebrochen, elje er formell erfldrt mar.

Siefe Empörung ergriff bie SScoölferung ber 9Jtar&

ftaaten. 2)er SlntibatigmuS gewann bie Dberljanb.

2)a6 Parlament forberte üon ber Regierung bie fo=

fortige Unterbrücfuug ber ©reuel unb bie £erftel(ung

beg ^riebengjuftanbeö auf ber @rbe. 2lm 12. 9JMi

befd)(o§ ba§ Parlament unter Buftimmung beS 3en=

tralratß folgen beS:

„£)a bie 3Kenfdjen nidjt fär)tg ftnb, auS eigener

9ftad)t unter jtdj einen friebltdjen Mtu^uftanb 3U

erhalten, ftet)t flcr) bie Regierung ber 3Rar8ftaaten ge=

gmungen, hiermit ba3 ^proteftorat über bie ge=

famte (Erbe 31t erllären unb jebe .polttifdje Slf'tion
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ber (Jrbftaaten untereinanber, oljne öorljerige 3uf^ms

mung ber 2ftareftaaten, 3U »erbieten, ©er sßräftbent

be3 Spolreidjä ber SJhime auf ber (£rbe toixb beauftragt

unb beoottmäcljtigt, alle 5Kajjregeln fofort anjuorbnen,

bie er für notmenbig erachtet, um bem auSgefprodjenen

SBiKen ber SWarSftaatcn auf ber (Srbe unb 3tt>ar 311=

nädjft in (Suropa ©cltung gu öerfctjaffen.

"

@3 mar biefer 23efd)luf3 ber 5ftar3ftaaten unb bie

öon 3>tt rjü^ugefügte (Märung, moburd) bie S5e=

öölferung aller giotlifterten Staaten in fo aujjerorbent*

Iidje Aufregung geraten mar. SMe Zeitteilung an bie

Regierungen mar gleichzeitig in §orm einer SBefannt»

madjung in ben euroöäifd)en Staaten öon ben 9Jcar=

tiern öerbreitet morben. 5Jian gerrifj jej3t bie 23lätter,

bie fte enthielten, man entfernte bie $plafate öon ben

Käufern. SDie SSefanntmadjung lautete folgenbermafjen:

^nbem idj ben üorftefyenben 33efct)Iu^ ber Wax^
ftaaten gur allgemeinen ^enntniö bringe, übernehme

idj mit bem heutigen Sage in ijjrem Flamen bie

©djujsfjerrfdjaft über aHe Staaten ber (Srbe unb fce»

ftimme, mie folgt:

Stile Regierungen unb Nationen merben bü! auf

roeitereS in ifjren öerfaffung3ma|igen Rekten beftätigt

unb ftnb in iljren inneren Slngelegenljetten frei mit

2hu?nal)me ber unten angegebenen SSeftimmung über

ba$ £eermefen.

Sitte internationalen Verträge unb ^unbgebungen

bebürfen 3U ir)rer ©iltigleit ber burdj midj 3U öolt=

gietjenben SSeftätignng ber SKarSftaaten.

StUe ÄriegSrüftungen jtnb »erboten. 2)ie öon ben

43*
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europäifdjen Regierungen ausgegebenen 5ftobtlifterungS=

befehle ftnb aiif3itt)cben. 3)te f^r i e bcnSprdfcu3ftdrf

c

irjrer #eere roirb auf bie $dlfte ber bisherigen t)erab=

gefegt. SDte £au:ptroaffenpläi3e roerben unter £>ber=

aufficfjt eineö öon mir 3U ernennenben Beamten geftellt.

Sitte Regierungen werben eingelaben, beooltmdaV

tigte Vertreter 31t ber SßeltfricbenSfonfereng gu ent=

fenben, bie am 30. 5ftai unter meinem SSorfi^ am

9^orbpot ber (Srbe roirb eröffnet roerben.

SSon ber 33eobl!erung ber (Srbe erroarte idj, bafy

fte bie SSemürjungeu ber 9JlarSftaaten, iljr bie trotten

Segnungen beS $riebenS unb ber Äuttur #u bringen,

mit alten Gräften unterftütsen roirb.

©egeben am 5ftorbpol ber (5rbe, ben 15. 9ttai

$Pr5ftbent be§ $olretcfi§ ber Stume.

S3eüoIlma(f)tigter ^roteftor ber (Srbe.

TO fltngenbem ©piel unb öon ber üftenge mit

^odjrufen begrübt rücften jroei Kompagnien ber ©arbe

oor baS ©ebdube ber 33otfdjaft ber 9ttarSftaaten, um

baSfelbe gegen etroaige Uebergriffe ber aufgeregten 23e=

oölfernng 3U fdjütjen. ©in 5lbjutant begab ftd) in

baS £auS, um bem 23otfd)after 3U melben, ba$ bk

Regierung «Seiner 2D?aieftdt bem ^rdfibenten beS Sßol*

reidfjö nadj bem bereits telegrapt)ifdj übermittelten

^rotefte nid)tS roeiter mitguteilen rjafie.

Gnne 3}iertelftunbe fpdter erhoben ftcf> bie Suft=

fdjiffe ber kartier unb rid)teten unter bem tobenben

©ejotjl ber -JJicugc ifjren %iug
>
nad) Sorben.
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2)reiunbtner3tgfteö ^aptteK

Hie Icfkaieit.

v^V^- 3 roar an einem regnerifd)en Sluguftabenbe be§

(9Ji%& SarjreS, baö auf bie tuinuituarifd)e SIbreije

ber ©efanbtfd)aft ber 9Karöftaaten au3 23erlin gefolgt

tuar, aU ein 9)?ann
r
in einen O^eifemantel gefüllt, Ijaftig

bie tnenfdjenleere Strafe Ijinaufftieg, bie nad) ber (Stern*

warte in tfriebau führte, ©in bid)ter 23art unb ber tief

in3 ©eftd)t gerüdtc £>ut liefen roeuig öon feinen giiQtn

erfennen. #in unb roicber roarf er au§ fdjarfen Singen

einen fdjeuen SSlicf nad) ber Seite, a\§ fürdjtete er,

beobachtet §u werben. Slber niemanb bemerkte il)n.

2)ie Saternen waren nodj nid)t ange3Ünbet, unb ber

leife nieberriefelnbe Siegen Derfdjlucfte baS lefete 2id)t

ber Sommerung.

3e ndl)er ber grembe bem eifernen ©ittertljor ber

Sternwarte fam, umfomeljr üer^ögerte ftd) fein Schritt,

alö fud)e er einen Slugenblicf f)inau33ufd)ieben, ben er

nod) eben fo eilig erftrebte. S3or bem £I)ore ftanb er

eine SBeile ftiü. (5r fpäljte nadj ben bunfeln ^enftern
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beg (&ebäubeä. (Sr nal)in ben £ut ab unb trodnetc

bie Stirn, ©ein ©eftdjt mar tief gebräunt unb trug

bie Spuren harter (Entbehrungen unb fdjmerer (Sorgen,

bie irjm ba§ £aar gebleid)t Ratten. 3Rtt einem plö|3=

Udjen ©ntfdjluf} 30g er bie Klingel.

(58 bauerte lange, erje ftdj ein ©abritt rjören lief}.

@in junger ^atwburfdje • öffnete bte £rjür.

rSfi ßer £err ©ireftor 3U fpredjcn?" fragte ber

grembe mit tiefer Stimme.

„5)er £err 3)oftor ©runtlje ift ausgegangen,"

antwortete ber ©iener. „Stber um rjalb neun fommt

er mieber."

f 3ft benn £err £>r. @tt nidt)t meljr f)ier?
Ä

„2)en fenne tdj nicr)t. Ober — Sie meinen bod)

nidjt etma — aber baä kniffen Sie ja — *

,,3d) meine ben ^»errn 2)r. (Stf, ber bie Stern*

»arte gebaut rjat."

„3a — ber £errÄultor refibieren bod) in Berlin —

'

£)er $rembe fRüttelte ben Äopf. „3fdj merbe in

einer Stunbe mieberfommen", jagte er bann furg.

Grr manbte jidj um unb ging. 2)er £err Mtor?
28a8 follte ba$ r)ei^en? @r mufjte e§ nidjt. ©leidjöiel,

er mürbe irm finben. 2üfo ©runtlje mar Ijier. 2)a8

mar it)m lieb, bei ifjm fonnte er SfaSfunft erhalten.

SCber mofyin inämifdjen?

Einige Käufer meiter, in einem sftebengäftdjen,

leuchtete eine rote ßaterne. (£r füllte baä 33ebürfni8

nad) Speife unb ü£ranf. (Sr muffte, bie fiaternc be*

geiduiete ein untergeorbneteä SBorftabtlofal; oon ben

©äften, bie bort oerfefyrten, fannte ifyn gemi§ niemanb,
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würbe iljn niemanb roiebererfennen. 3)ortt;m bnrfte

er ftd) roagen.

@r trat ein unb naljm in einer (Scfe pai}. 2)a§

Simmer roar faft leer. @r Befteflte ftd) etmaö 3U effen.

„SBünfcfjen (Sie geroad)fen ober djeinifdj?' fragte

kr SBirt.

„2Ba3 ift baä für ein Unterföteb?'

©er Sßirt fal) ben $remben erftannt an. ©iefer

behauerte feine ?jrrage, ba er farj, ba$ er baburdj auf*

fiel, unb fagte fd)nel(:

„©eben (Sie mir nur, roa§ baS SSefte ift."

„£)a3 ift ©cfömacfäfadje*, fagte ber Sßirt. „2)a§

©eroad)fene ift teurer, aber roer nidjt für ba§ 9ieue

ift, 3tet)t c8 bod) öor.
-

„SBaö effen (Sie beim?* fragte ber $rembe.

,3>mmer djemijdj, id) rjabe eine grofje Familie.

Unb — e3 fdjuteeft and) beffer. Siber, roiffen (Sie,

mau null e3 mit feinem üerberben — unb baö ©e=

loadjfene gilt für .patriotifdjer. 2>d) rjabe fer)r patrio*

tifd&e ©äfte.'

„Zßox allen fingen bringen (Sie mir etroaS, tdj

r)abe nid)t Diel gtit Sllfo djemtfd)."

„Äorjlenrourft, ^etortenbraten , SRineralbutter,

$unftbrot, aUeö mobern, auö ber befteu Sabril, ä la

Nuine.'

„2Ba3 @ie wollen, nur fdjneH.'

©er SBirt öerfdjroanb, unb ber $rembe griff eifrig

nad) einer ßeitung, bie auf beut 3Rebenttfd)e lag. @3

roar ba$ „ftriebauer 3ntelligen3blatt". TO einer

plöjjlidjen Regung be$ (SfelS tooltte er baS SSlatt roieber
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beifeite fcrjieben, aber er u&ertoani) fiel) unb begann

3u Iefen. ßufällig haftete fein SSIidf auf „©erid)tlid)eo".

„SBegen mangelhaften SefudjS ber $ortbilbung§=

fdjule für Cmüadjfene mürben adjtunbjmat^ig ^erfonen

mit ©elbftrafen belegt; eine Sßcrfon mürbe wegen

bauernber SBerfctumniS bem pfri)oiogifd)en Sabora*

torium auf jeer)^ Sage überliefen. 2)em pft)d)o=

pbrjfifdjen Saboratorinm mürben auf je einen Sag

übermiefen : 2)rei ^erfonen toegen 23etteln§, eine ^erfon

megen Tierquälerei, fünf ^senonen megen $lamerfpielen3

auf ungebämpften Snftra :
icnten. 2)ie Älaoiere mürben

eingebogen. £)er ehemalige Seutnant t>. ^eltij,

melier feinen ©egner im £>uelt üermunbete, mürbe 3U

3e()njdf)riger £ienüleiftung in Kamerun, bie Beiben

.ftartetlträger 31t einjähriger Deportation nad) 9teu^

®uinea oerurteilt. Stilen mürben bie bürgerlichen

Gl)reured)te aberfannt. £>er 00m ©djmurgeridjt 3um

Sobe öernrteilte S^aubmörber (Ecrjlacf mürbe 3U 3elm=

jäbriger ßmangsarbeit in ben d£traf)Ienfelbern Don

Sibct begnabigt."

$opffd)üttetnb farj ber $rembe nadj einer anberen

Stelle unb la§: „£>ie Petition, meiere mit mehreren

taufenb Itnterfcfjriften au3 ^riebau an ben 3?erfer)r§=

mimfter gerietet mar unb bie Sitte auSfprad), unferer

Stabt eine £alteftelle für ba$ Suftföiff Sforbpol^om

3U gemätrren, Ijat mieber feine 23ead)tung gefunben.

Unfere Sefer muffen moljl, marum unfere ©tabt bei

gemtffen einfluf;reid)en turnen fd)Ied)t angefdjrteben

ftel)t. SBHr merb.en un« trofebeut nid)t abgalten Iaffen,

immer mieber barauf l)in3Utt>eifen, ba§ ba3 rätfelijafte
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SSerfd^tüinben unfereS großen SKübürgerS unb ©fjren*

bürgert Sornt im 9Jiai oortgen 3at)re3 nod) immer

ntd)t aufgeflärt ttiorben tft, rote unangenehm bie (Sr=

innerung baran and) für manage fein mag."

£)aS SBlatt gitterte in ber £anb beö ft-remben.

©eine Stugen überflogen nodj einmal bie ©teile. 2)a

trat ber SBirt mit ben ©peifen herein. 2)er ©aft legte

bie 3 eitung möglidjft unbefangen betfeite.

„2)er JRetortettbraten ift leiber ausgegangen -

,
jagte

ber SBirt. „Slber bie Äor)Ienrourft ift ju empfehlen,

oon richtiger ft-riebauer ©djroeinetourft gar nidjt 3U

unterfd)eiben. SBefteö Sftineratfett barin, nidjt etroa

Petroleum, bie ^or)Ie ift auS atmofpljärifdjer ßorjlen*

fäure gegogen, ber SSafferftoff au3 QueKroaffer , ber

©tidftoff ift öollftänbig argonfrei, bie geltbübung nad)

neuefter martifdjer SJictrpbe im organifdjen 2Sadj$tum&

a$$avat r)ergefteHt mit abfoluter SSerbauIidjfeit —'

„®$ ift roirflid) feljr gut", -Jagte ber ©aft, mit

großem Slppctit effenb. „2lber roo tjaben @ie benn

3före 6f)etnie Ijer?"

„3crj? 2Ba§ meinen (Sie benn? SKufj id) nidjt {eben

Sag 3toei ©tunben in ber £-ortbtlbung3fd)ule ftrjeit ?

2)enfeu @ie, idj gerje nur Jjin, um meine ^roei Wavt
Sern»@ntfd)dbigung etnguftreiajen? 3)a roar neulid)

einmal fo ein ßönig ober £ergog üom 2Kar8 rjier

burdjgerctft, ber fid) bie (grbe befdjauen rooltte, ber

rooflte mid) burdjauä atö djemifdjen Äüdjendjef mit*

nehmen, rjabe e3 aber abgefplagen, roeil e3 auf bem
9Rar8 feine £ür)ner giebt. Unb ein ridjtigeS 9ftür)rei,

baä ift ba$ einige (Srbengut, roooon idj mid) nidjt
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trennen fann. (Soll id) %x)ikx\. öietteidjt ein£ machen

[äffen
?"

„3$ banfe, geben (Sie mir nodj ein ©Ia§ SSier.

*

„(Sofort. D^icf)t roaljr, baä ift fein? £)a6 erpor*

tieren roir fogar nad) bem Wax§. (So roa3 fyaben fte

bort nocfj gar rtidjt geraunt, roie bau $riebauer 33aten-

Bräu.
*

„SJerfefjrcn benn aud) Waxtiev bei 3>f)nen?*

„yiumt meinen (Sie? D, idj fönnte fte fdjon auf*

nehmen, l)abe. ein paar (5rtra3immer. ©erntf} oerfe^ren

fte rjier, idj meine, fte roerben nodj üerfetjren, idj roerbe

auf bem Waxs annoncieren laffen. gtijj, nodj ein 23ier

für ben £errn! 2>a3 ift mein DfcerfeHner. 3>ft fo

oorneljm, bafj er erft abenbS um ad)t Uv)x antritt.

(Sie roerben gleidj ferjen, roie öoK mein £ofal roirb,

jejjt ift nämlidj bie tfortbtlbungsfdjule au3, bann

fommen bie Ferren rjterrjer.

"

„28o ift benn bie ft-ortbilbungsfdjule?"

„2)ie Äaferne ift gleich) neben an, in ber nädjften

(Strafe.*

„2)a3 roeifj idj, aber bie <Sdjule?"

2)er SBirt madjte roieber ein erftaunteö ©eftctjt.

„(5ntid)ulbigen (Sie", fagte er, „ftnb (Sie benn nicrjt

au§ (Suropa? £)ann müßten (Sie bodj roiffen, bafj bie

Äafernen fo 3tetnlidj alle in (Spulen umgeroaitbelt ftnb?"

„3dj roar alterbingS groei 2>aljre öerreift, in Gljtna

unb Snbien —

"

ff
Btnei Saljre! @i, ba roiffen (Sie rooljl gar nidjt

— SftUitär fyaben roir fa nidjt meljr, bi§ auf fünf

$ro3ent ber früheren Sßräfenaftärfe. SDafür befommt
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jeber eine 9Jtorf pro (Stunbe, bie er in ber %oxU

bilbung3fd)iile ftjjt. 3d) fagc S^nen, gelehrt jtnb roir

fdjon, baö ift foloffal. 9tödjfien8 gebe idj ein pl)ilo=

fopl)ifd)e3 23ud) l)erau3, auf ba3 Unit idj (Stabtrat

»erben, ober öießeid)t SftegierungSrat. üftämlid) roegen

ber ©djtoerfraft. Stuf bem 2Jtor8 ift bod) aHe$ leichter.

9lun fdjlage id) öor, roenn man ferner öon Gegriffen

ift, fo gel)t man auf ben Wlaxä, unb bort — at),

guten Slbenb £err Don Sdjnabel, guten Slbenb -fperr

ÜDoftor, guten 2lbenb, £err ©ireftor — entfd)ulbtgen

(Sie, id) roill nur bie Ferren bebienen —

"

2)er SBirt roanbte fidj 31t ben eingetretenen ©aften,

bie ftd) an iljren (Stammtifd) festen.

2)er §rembe fjatte feine 3JtaIjl3eit beenbet. Qjr far)

nadj ber Wjr, e§ roar nod) 3U frür), um ©runtlje 3U

treffen. (5r rücfte fid) tiefer in bie @cfe, blid'te in

bie 3e^tun9 un0 toanbte ben ©dften ben ^Rücfen 3U.

Sie roaren il)m befannt. (Seitfam, badjte er im

(Stillen, rodljrenb er, fdjeinbar in feine ßeftüre Der*

tieft, auf iljre Stimmen l)örte, roie fommen bie Seute

in biefe SSorftabtrneipe? $rürjer Ratten fte iljren

Stammtifd) im „§ürft$arlSigmunb", biefer (Sdjnabel

führte ba ba§ gro^e SBort. @r fdjeint and) je£t

roieber 31t fd)impfen.

S)ie halblauten (Stimmen ber (Stammgäfie roaren

beutlid) oerneljmbar, in^befonbere ba$ r)ol)e, quetfdjige

Drgan Sd)nabelt

„£aben Sie roieber ben $nir öon ber SBarfot^fa

geferjen", fagte Schnabel, „roie ber Äerl, ber 2)or,

'rauSging? Unb roie bie Slnton bie Slugen Derbrerjte?
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Unb bie r)aben am aUermetften gefdjimpft, al8 bie

erften Srtftmftoren fjcrfamen. Unb jejjt fletfdjen ftc

öor SSergnügen bie Editier."

„Unb bei Sfynen roar'3 umgefer)rt, lieber ©djnabel",

jagte SDoftor Sßagner, mit einem Sluge blu^elnb. „Seijt

fd^impfen Sic, aber idj fenne ©inen, ber an ben erften

Sjnftwftor SBol einen großen SRofenforb getieft i»at

mit ben frönen SSerfcn:

(Sei mir gegrüfjt, erhabner Quitte,

®tcfj franset 31t ber (Srbe 9ftuf)me

©in 83at mit feiner fcfjönften SBIume —

*

,,2tä), l)ören @ie auf", rief €>djnabel ärgerlidj.

„3dj r)atte mir bie ©efdjid)te anberö gebadjt. 3<f)

bin oon ben turnen enttäufdjt roorben —

"

„Unb bie SBarfoISfa ift roaljrfdjeinlidj nidjt ent=

tfiufdjt werben/

„3)ie oerbammten tele. Slber bie Slnton ift bodj

eigentüd) über bie Safjre t)inau3 —

*

,,^sft! meine Ferren, 23orftd)t!" fagte ber %ahx\h

befttjer gklünger, ben ber SQStrt mit £err SDireftor

angerebet Ijatte. „2)a3 Älatfdjgefejj ift bereits in

erfter Sefung angenommen. § 1: SBer unberufener

SBeifc ba$ sßrtoatlebert abmefenber ^erfonen beurteilt,

roirb mit pftjdjologifdjem Saboratorium nidjt unter

gtoölf Sagen beftraft." Unb fein faljIeS £aupt über

ben S£ifdj beugenb richtete er feine fdjroa^en Slugen

auf (Sdjnabel unb fuljr fort: „2Bte fagt bod) ber

£)id)ter?

„£>emt rjerrttdjer at§ S?ant unb £ume

§ebt uns bie SBetstjett rprjer 9hime

(Smpor ju freiem 2Jienfdjentume."
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3)arau[ bradj er in ein fräftigeS Sachen au3.

,Seien Sie entließ [tili mit 3>f)ren Werfen, ca i[t

garnidjt 3um £ad)en*, brummte Schnabel.

f (53 ftnb ja audj garniert meine SSerfe.
-

,91a, meine aud) nid)t.
fl

„@i, ei", fagte SBagner, „öon toem rjaben Sie fte

benn madjen Iäffen?"

„3<^ glaube, Sie motten mid) beleibigeu!' rief

Sdjnabel.

„§ 2 be3 ßlatjdjgefefceg!' fagte «ßettinger: „2)er

^Begriff ber SBeleibtgung ift aufgehoben. (Sine Wm=
berung ber (5t)re fann nur burdj eigene umuürbige

£anblungen, niemall burdj bie ^anblungen auberer

erfolgen.

'

r3)a3 ift bie richtige bumme üftartiermoral. Sßie

fann ber Cfteidt)ötag ftdj auf foIcf>e ©efelje einlaffen?

JDie 2)einofraten Ijaben ja freilief) bie Majorität.

Siber bie Regierung! Sie bürfte ftcr) nidjt oon ben

9ftartiern einfdjüdjtern Iaffen."

,£)ie jRegierung t)ei§t (511, Äultor ber Ühnnenrjeit

für baä beutfdje «Sprachgebiet in (Suropa", fagte

SSagner.

„£)iefer Schuft', rief Sd)nabel. „2)er $erl rjat

elenb öor meiner ^iftole gefuiffen unb ift auf ben

Üttarä auygeriffen. Unb jefet fpielt er Ijter ben 2)if«

tator. 3>dj werbe ben Surften —

'

,$ft, meine Ferren, $orfid)t!' flüfterte ^eltinger.

, Schimpfen fönnen Sie, fooiel (Sie tootlen, £err

*>. Sdjnabel. Serben Sie, bas ift eben ba§ ©ute an

ber 9lumenl)errfd)aft, ba$ müßten Sie boa) baufbar
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anerfennen, eä faittt Sie niemanb wegen 23eleibigungeu

oerautroortlid) madjeu. 2lber um ^immelgtoiUcn md)t

uom ft-orbern rebeit. Seien Sie frol), wenn 611

©riiube fjat, nidjt auf 3^e Slffäre öor jtoei 2>al)ren

3urücf3iifommen. 9Kit bem Saboratorium ift e§ bann

nid)t abgetan, Sie fommen nadj 9teu = ©uinea ober

auf bie neuen Stral)(ungefelber in bei* Sibttfdjen SSüftc."

„Sie befKönigen natürlich alles, £err ^ellinger."

„2öie fo?"

,2ßie roar benn baä, alö mir neulidj oon Setp3tg

}urücffamen unb gemütlidj in unferm SSagenabteil

jdjliefen. ^n — ÜDingsba — auf einmal roirb bie

Ibür aufgeriffen — fteljt fo ein 9hime ba in aba=

rtfdjen Stiefeln mit feiner Ääfeglocfe über bem $opfe

unb roinft blo3 mit ber £anb. 3m Stugenblid; ift

al(e3 tjinaug unb ber $erl fefct ftdj allein in unfern

fd)öneu 2£agen. 2Bir mußten in bie öollgepfropfte

brüte Äffe friedjen. 2)a rjaben Sie aucfy gefagt:

3)a3 ift galt} in ber Drbnung, afö Dlume !ann ber

9ttann ein Äoupe für ftcf» allein Beanfprudjen."

„23o fall er benn fonft mit feinem £elme lu'n?

Unb roenn fein aubereS frei ift? 2Bir jtnb bodj ein*

mal bie Seftegten!"

„©eemegen brausen roir nidjt fo feig ju fein.

2tber Sie fyaben Ja aud) bamatö ben ßerl, ben Gull,

oerteibigt —

*

r2)a3 mödjte idj roirflidj roiffen", fiel SBagner eiu
(

„ob er an bem 23erfd)roinben oon Sonn unfdjulbig ift.

9Kan fagt bodj, Sonn fjabe irjn gefordert unb fei

beerjalb oon ben ÜRarttern befeitigt roorben."
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„2)a3 ift nidjt möglich", rief <|Minger. „£>amaIo

eriftierte öaö 3)ueflgefej$ nodj nidjt.'

„Slber el mar Ärieg, unb bie ÜRarticr brausten

uiifere ©efefje nidjt a^uerfennen.'

„2)a fefyen (Sie ürieber einmal, roie ungerecht Sie

urteilen", jagte sßeltinger. „Sonn ift oerfdjrounben,

e^e (5tt überhaupt auf bie (Srbe 3urüct'!aut. 3>d)

roeif} e3 ganj genau. (Sil ift erft nadj beut

SJriebenSfdfjlufj am 21. 3>uui öorigen 3at)re^ jnrütf=

gefehlt, Sonn ift aber fdjon beim StuSbrudj beg

Äriegeö im 3Kat üerfdjhutnben. £)ie Sadje mirfj

alfo anberö liegen. Unb ©mittle ift aud) ber

gfoftdjt, ba$ @U unfd)itlbig ift."

„2td), ©runtye!' rief ©djna&el. „2)a3 ift ein

SKatljetnatthtö, ber frdt) ben jenfei um SSeifcerange»

legenrjeiten fümmert. <Dcu>on üerfterjt er ntdjtS. Unb

bafj bie $rau t)ier baljinterfteift, ba rüift id) meinen

Äopf üerroetten. SSBarum fäfje fte benn fonft jettf in

Berlin?"

©er ft-rembe r)atte jtdj plöfciicfj auf feinem (Stuhle

beroegt, ftcf) aber fogleid) roieber üjinter feine ßeitnng

3itritcfge3ogen. S)od) mar ^elünger baburdj auf irm

aufmerffam geroorben, er bebeutete Sdjnabel feine

Stimme 31t mäßigen.

„(Srljifeen Sie für) nidjt', fagte er, „bie <Sad)e

gefjt un3 eigentlidc) gar nid)t§ an. 3$ möchte audj

nidjt gern nadj bem neuen Älatfdjgefejs in8 Sabora*

torinm roanbern."

„Sie mürben ftdt) aber auögc^cidjnet 3U ®ura>

leudjtungSöerjudjen beö ©eljirng eignen", fagte SBagner.
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„£)aä Opfer toären Sie eigentlich ber 2Btffenfdr)aft

fdjulbig. Sie brausen ftd) ben Scrjäbel nid)t crft

rafteren gu laffen/

„$ftein ©erjirn ift 3U normal', antwortete ^ellinger.

„Slber (Sie muffen ja ttuffen, £err3)oftor, toie'8 bort

3ugdjt, Sie fmb ja rooljl fdjon einen Sag brin ge=

toefen. .paben Sie nicfjt Übungen mad)en muffen über

bie Grmübung beim kopfrechnen? 2BaS Ratten (Sie

benn eigentlich öer&rodt)en?*

„28ag (Sie aße§ toiffen tootten!' jagte SBagner etroaö

»erlegen. „2$ wollte mir bie Apparate einmal anfeljen.

3dj fage ^fjtteit, ba Ija&e idj ein ^nftrument gefeljen,

mit bem fann man bie träume prjotograpljieren.'

w
2Icf) toa§", rief Sd)nabel, „flunfern (Sie bod) nidt)t

fo, idj war ja aud) —

'

„(5i, Sie tt3aren audj fdjon einmal brin? Profit,

ba gratuliere idj".

SSeibe gerieten in ein Sßortgefecfjt, raäljrenb ^ßeHinger

aufmcrffam ben $remben am üftebentifdj foohafytete.

©iefer begltd) |e|t feine Sftedjnung mit bem äßirt, ftanb

bann auf, fefcte ben £ut auf ben Äopf unb »erlief

ba§ Simmer, orjne ftd) unt3itblicfen.

„3)en üftann follte idj rennen", fagte SJMinger

oor jtdt) fyin.

„SSie meinen (Sie?"

„£) nidjtS. (S§ fam mir nur jo öor, al£ Wäre ber

£err, ber eben fortging, ein alter Gerannter. 2Iber

idj Ijabe mic3t) tooljl geirrt. Sie Wollten ja ersähen,

wie Sie ftd) im Saboratorium amüftert Ijaben. %at)at)<x\'
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?6l^er $$tembe roar t^roifdjen auf bie (Straße ge»

^§2 treten, too jefct ber ©djeirt ber ipärlidjen

Sateroert auf beut feudjten ^Sflafter gitterte. 33alb

roar er roieber öor ber (Sternroarte angelangt unb

rourbe in ba$ $au8 geführt. %m SSorpur trat tfjm

©runtrje entgegen.

„2Ba3 tmmjcfjen (Sie?* fragte biefer, ben [päten

©aft mijjtrauifdj mufternb.

,,2>d) mochte «Sie in einer ^Sriüatangetegenrjeit

tyrecrjen", jagte ber §rembe mit einem 23 lief auf ben

£auyburjd)en.

33eim Klange ber Stimme guefte ©runtlje 3U*

fammen.

„23ttte, treten «Sie in mein ßimmer.*

©er ?frentbe jdjritt üorau. ©runtije fdjlofj Me

£ijür. 23etbe blicf'ten jtdj eine Beile tnortloS an.

„(Srfennen (Sie miefj ürieber?" fragte ber grembe

langjam.

£ a § t»i 6 , Huf jwet Planeten. 44
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,£orm?" rief ©runtlje fragenb.

„3>d) °in e& <3um 3^eiten 9D?ale öon ben Soten

erfianben. 3a, idj t)abe nodj 3U leben, btö
"

(gr fdjtoanfte 1:11b lieft ftdj auf einen Stuljl nieber.

f 2ßo ift meine grau?" fragte er bann,

,3n Berlin/

„itnb ea?"

„3u Berlin.'

Sonn erfjob ftdj lieber, ©eine Singen funfeiten

unljeimlid).

„unb tute — mooon lebt fie bort?" fagte er

ftoefenb. „2Ba3 roiffen Sie üon tyxV

»3$ — ify üü*e ®^e
r

*e9en @ie gnnädjft ab,

niacfjen Sie eg ftdj bequem. 2Ba3 idj roeift, ift nicr)t

üiel. Sfyre S'^au ©emapn ift öoltftanbtg felbftdnbig

unb lebt in gefiederten SSerljältmffen. Sie Ijat alle

Slnerbietungen 0011 ber Familie %U3 unb öon (SU

3urücfgetoiefen unb nur bie Stelle al§ Leiterin einer

ber martifd)en SMlbungsfdntlen angenommen. Sie

muffen toiffen, bafj fiel) Dielet bei un6 gednbert

f)at
"

„3dj meine, mag roiffen (Sie fonft? 2Ba§ fagt

man —

"

6r brad) ab. 5ftein, er tonnte nicf)t öon bem

förecfyen, mag ü)m am meiften am ^ei^en lag, am

roenigften mit @runü)e.

f
,3Ba3 fagt man Don mir?" fragte er. „deinen

(Sie, baft id) midj geigen barf, baft tdj roagen barf,

nad) 23 erlin 3U reifen?"

„^cb, müfjte nidjt, mag Sie abgalten foKte. 2lKer=
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bingö weife idj ja and) nid)t, mag mit 2fönen Ö e=

fdjel)en ift, wie e3 fam, bafe (Sie jjlöfclid) oerjd)Wuuben

waren —

'

„SBerbe id) benn nid)t »erfolgt? Sin idj nid)t

üon ben Sftartiern, bk ja jefjt bie ©ewalt in £dnben

311 tyaben fdjeinen, oerurteilt? £at man feine 33e*

fanntmadjung erlaffen?"

ff
3d) weife oon nidjtg — idj würbe eS bodj auö

ben ßeitungen erfahren fjaben, ober ftdjerltd) üon

©altner, oon (Sil jelbft — id) weife woru\ ba# (Sit fidj

bemüht fyat, 2$ren -SCufenttjalt auefiubig mad)en 31t

laffen, aber id) Ijabe ba3 alö »erfönlicfje^ ^ntereffe

aufgefaßt, e3 ift niemals eine Steuerung gefallen,

ba$ man @ie — fogujagen — friminell jud)t
—

"

„5)a0 öerftefye id) nidjt. 2)ann muffen befonbere

©rünbe oorliegen, weshalb bie kartier fd)weigen —
id) oermute, man will midj ftdjer madjen, um midj

aläbann bauernb gu befeitigen — "

„2tber id) bitte Sie, id) Ijabe nie gehört, bafe @ie

fteinbe bei ben Junten rjaben."

Sorm ladjte bitter.
r@S tonnte bodj jemanb ein

Sntereffe rjaben —

"

©nmttye rungelte bie ©tirn unb 30g bie Sippen

3ufammen. Sonn fal), bafe e3 oergeblid) Wäre, mit

©runt^e oon biefen $rtoatangelegenf)eiten 3U fpredfoen.

,3dj bin in ber Söjat", jagte er leife, „in ben

8fogen ber ÜRartier ein $erbred)er, obwohl id) Don

meinem ©tanbpunfte au3 in einer berechtigten 3lot=

läge gejubelt t)abe. Unb in biejem ©efüfjl bin id)

Ijierfjer getommen unb fdjleidje untrer Wie ein 23öfe=

44*
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mid^t, in ber ^urcfjt, erfannt ju werben. 3dj toetjj

itid)tü oon ben SScrfjältniffen in (Suropa. 2>dj D ^n

Ijierfjer gefommen, weil id) glaubte, (SU fei Ijier, unb

mit iljm trollte idj ab Wollte id) fpredjen, gteid)=

Diel, roaö bann au§ mir würbe. 5Jlcin einiger ©e^

banfe war, nidjt etjer oon ben SRartiern gefaxt 3U

roerben, bi3 idj (Sil perfönlidj gegenübergetreten war.

Unb baä »erbe idj audj jefet ausführen. 3$ 9e*) e

morgen nadj 23erün. 2>dj ^abe nod) ©eiber auf ber

fyieftgen SSanf, aber idj Ijabe nidjt geroagt, fie 31t er=

lieben, »eil idj überzeugt roar, man warte nur barauf,

midj bei biefer Gelegenheit feftjttiteljmen.'

»Sä) fie ^) e natürlid) guSfyrer Verfügung, aber idj

glaube, ba$ ^l)xe SSefürdjtungen oöllig grunbloS

jtnb. Unb, wenn idj ba8 jagen barf , bafj Sie audj

Sil irrtümlid) für 3$ren fjeinb galten. (Sr rjat

fiel) ftetg gegen l^ljre %xau ©emal)lin fo rücffict)t§=

ooll, freunbfd)aftlid) unb fürforgenb »erhalten, baf}

id) wirflidj nidjt weif}, Worauf jtdj 2>l)r 2lrgwol)n

ftüfct
—

'

„Soffen Wir baä, ©runtlje, Iaffen Wir ba§ —
(Sagen Sie mir öor altem, Wie ift ba§ aUeö gefommen,

Wie jtnb bieje kartier Ijier Ferren geworben, Wie jtnb

bie poiitifcrjen SBetfjältniffe
—

"

„Sie joUeu atteg erfahren. Slber id) bitte Sie,

erflären (Sie mir gunädjft, worauf Sljre SBeforgntö

gegen bie SKartier jtdj grünbet, — id) bin ja oöllig

unwiffenb über 3>ljre (Srlebniffe. 2öir Ratten bie £off=

nung aufgegeben, Sie Wieber 3U feljen. $80 fommen

Sie Ijer,. wo waren Sie, ba$ Sie fo oljne jeben ßu=



SorntS ^lud&t. 261

fammenljang blieben mit ben (Sreigniffen, toeldje bie

901130 SBelt umgeftürgt rjaben?"

f 9hm gut, Ijören Sie gucrft, toaS mir gefdjeoen

ift. 3^ ^nn mid) furg faffen. Sie roiffen, bafj id)

bie 2lbfid)t rjatte, felbft nad) bem 2Rar8 gu reifen, falle

meine %xau nid)t frdftig genug aar, bie Oieife nad)

ber @rbc an3utreten.
a

„©enüß. 3>U betoilligte 3>I)nen eine Sidjtbepefdje

uub @ie erfuhren baraue, baf$ Sie nidjt abreifen füllten,

ba 3fö*e Stoii ©emat)lin mit einem ber n ad) ften Sftaum*

fdjiffe nadj ber (Srbe fönte. Sic gingen barauf Anfang

äßai nad) bem SRorbpol, um 3fjre Srrau bort gu er»

»arten. 3><Jj erhielt nod) am 10. 3Kai einen SSvief

üon Sitten, in toeldjem Sie bie Hoffnung auefpradjen,

balb mit 3>Ijrer grau, bie in ben ndd)[ten Sagen 31t

ennarten fei. nad) ÜDeutjdjlanb prücfgitfe^reti. 2lm 12.

mar bann jener nnfelige Sag ber v£roteftorat6erfldrung

— unb feitbem mar jebe Spur üon 3I)nen üerfd)rounben.

"

„So ift es," jagte Sonn. „2ln bem Sage, bem

12. üftai, fam ba8 ÜRaumfd)iff, aber eß braute roeber

meine grau nod) (Sit, fonbern bie 9?ad)rtd)t, ba% ber

Slrjt bie Steife für bie nädjfte 3eit nod) unterfagt rjdtte.

3>d) geriet baburd) in eine geregte Stimmung, bie ftdj

nod) ftctgerte, ale id) erfuhr, baf} bie politifdjen 2>er=

Ijältniffe fid) bie jum Slbbiudj ber frieblicfjen IBejte^^

ungen gugefpifet Ratten. 2)ieine ^fltdjt rief mid) nun

unbebingt nad) 2>entfd)lanö gurüd; benn obroof)! feit

biefem Sage ber SSerfe^r mit 2>eutfd)Ianb aufgehoben

mar, muffte id) bodj annehmen unb erfuhr eö audj

balb aus ausldnbifdjen ^Blattern, bafj baä gefamte
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£eer mobtlifiert merbe. 2Bie aber füllte tdj in bie

£eimat gelangen? SMe Suftbote nadj ©eutfdjlanb

oerfeljrten ntdjt meljr, unb auf meine birefte Sitte

um SSeförberung nad) einem engltfdjen $ßla|3e mürbe

mir ermibert, ba# id) in meiner ©tgenjdhaft als Dfi^ier

ber ßanbmer)r mäljrenb ber Sauer be§ Ärieg§3itftanbe3

gurücfgehalten werben müfjte, e$ fei benn, baf} idj

mid) er)renroortlid) öerpflidjtete , mid) nidjt gu ben

SBaffen gu [teilen. 5)a3 fonnte id) fetbftoerftänblicf;

nid)t tljun. üftad) bem 9Jiar3 gu geljen mar mir ge»

ftattet, aber bamit mar mir nun nidjt meljr gebient.

2>dj mufjte nadj JDeutfdjlanb. SBieberljolte unangenehme

2)i3pute mit ben Offizieren ber Sftartter, oon benen

bie 3>nfel jejst mimmelte, matten mir ben 2lufentr)alt

unerträglidj. 2>d) ermog ljunbert Sßläne gur ®lud)t
r

felbft an unfern alten SMlon, ber nodj immer bort

lagert, bad)te idj. Gntblidj befdjloft idj auf eigene

$auft bie SBanberung über ba$ ©8 $u öerfudjen,

bie mir ja fdjon einmal gelungen roar. 2;m §aße

ber üorgeitigen (Sntbecfung lonnte bodj, roie id) meinte,

meine Sage nid)t öerfdjlimmert roerben. Sftatürlidj

rourbe idj entbeeft unb gurüdfge&radjt. 9ftan fünbete

mir an, bafj idj roegen SSerbadjtö ber (Spionage bie

3nfel 2tra nidjt meljr »erlaffen bürfe — üorljer l)atte

man meinen Sefudjen auf ben benachbarten 2>nfeln

nidjtä in ben 2Seg gelegt — unb ba$ ein $rieg&

geriet)! ober bergleidjen über mein roeitereS 6djicffal

Befdjliefjen mürbe, ©djon glaubte idj, bafj man midj

nadj bem Waxä bringen mürbe ; bann fonnte id) wenig*

ftenö Ijoffen, meine ftrau au treffen. Slber id) erfuhr
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balb, ba$ id) {ebenfalls auf ber Slujjenftatton interniert

»erben mürbe, öon roo {ebe fyludjt für mid) unmögüdj

war. 2>n biefer ßeit bort untl)dttg als ©efangener

511 jtjjen, mar mir ein entfefjlidjer ©ebanfe. 2jd) taBte

einen Gmtjdjhtfj ber 33er3Weif(ung. ^e^t fer)e id) ein,

ba§ e£ eine Sljortjcit mar. 2)odj @ie muffen fidt) in

meine bamalige Stimmung berfejjen — menn €>ie eö

f'önnen. 3><f) bilbete mir aufjerbem ein, man werbe

mid) ba'ljeim für einen fal)nenflüd)ttgen Feigling galten,

menn id) nid)t Dom $ol 3itrücffer)rte. 3>dj Ijatte and)

!eine Qcit 3 ur Überlegung, benn am ndd)ften Sage

fötlte ba§ Ärieg6gcrid)t fein, worauf id) fofort in ben

glugwagen gebradjt Worben Wäre. — ^urgum, id)

befdjlojj bte gut 31t benutzen, mdljrenb ber id) midj

nod) auf ber 2>nfel f1
"^ bewegen burfte. Sie Suft-

fd)iffe 311 betreten unb 3U ftubteren War mir immer

erlaubt gerneJen, id) rannte jet^t it)re Einrichtung genau

unb erinnerte mid) an baä Slbenteuer, ba§ Saltner

auf bem 9KarS erlebt tjatte, als er ftdj in bem ßnft*

fdjiff beS ©djiefjftanbeä Derftecfte. 2>d) Wufjte, Weld)e§

@d)tff im Saufe ber nädjften ©tunben abgeben würbe,

benn fowoljl nadj bem Sdjujjftaate (Snglanb aU aud)

nad) anbern Seilen ber (Srbe fanb lebhafter 23erfcl)r

ftatt. @o glaubte id), wenn e3 mir gelange, mid) in

bem nad) (Snglanb getjeuben (adjiffe 3U bergen, öon

ben 5)carttern felbft fortbeförbert 3U werben. 3>dj wollte

e3 wagen. 3>dj Derfar) mid) mit etwa* SßroDicmt, benn

id) war entfdjloffen, im Notfälle gwei Sage in meinem

üßerfteef 51t Derbtetben. 2)a fiel mir ein, ba$ id) otjne

(Sauerftoffapparat unmöglid) in ber ^)öl)e anhalten
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fonnte, in ber bie ©djiffe 31t fahren pflegen. $ier

blieb mir nidjtS anbereö übrig al8 3U freuten. 2sdj

eignete mir 3roei »on ben 2lbforptionebüd)fen ber

ÜKartier an, mein-

fonnte idj nidjt fortfcrjaffen. Strü&eö

Sßetter — totr Ratten ja freiließ feine Dtadjt — be=

günftigte mein SSorljaben bitrdj ein ftarfeS ©d)nee=

geftöber, fobajj lein SOlartier, ber nidjt burdj fein

Slint ge3toimgen mar, ftdf) auf bem Sadje ber ^nfel

ferjen liefj. ©0 gelang ee mir leidster, aI8 idj glaubte,

tnidj in ba§ nod) gän^Iidj unbefefete ©djiff eingufd)Ieid)en,

beffen SBädjter in einer ber Äajüteit befd)äftigt roar.

(56 roar ein augnerjmenb geräumiges SSot, unb idj fanb

meine ßuflud)t, tote bamals ©altner, 3roifdjen unb hinter

bem ©toff, ben ©altner für £eu Ijielt, ber aber, roie

(Sie je^t roiffen werben, ben befonbern ßroeefen ber

2)iabarie»erteüung bient. S3ei gutem ©lücf regnete

idj, ba nodj brei ©tunben big 3itr Slbfarjrt be» 3ct)iffe§

waren, in adjt ober neun ©tunben in (Snglanb 31t fein

unb bann ba§ ©d)iff ebenfo unbemerlt öerlaffen 3U

tonnen. Unb roirfltd), — rjatte man tnidj nodj nidjt

»ermißt ober nidjt im ©d)iffe gefugt — ba3 ©d)iff

erfjob ftdj. ©tunbe auf ©tunbe »erging, unb id)

fdjlummerte üon ßeit 3U ßeit in meinem bunfeln ©e=

fängniä ein. 9hm fagte mir meine Uljr, ba% mir in

Günglanb fein müßten. -2lber auf§ neue »erging ©tunbe

auf ©tunbe, oljne ba% baä ©d)iff 3ur Sfhtlje fam. 2>dj

bemerkte bie SSeroegung natürlid) nur an bem leidjten

©eräujdj bes 9fteaftion8apparat8 unb bem ßifdjen ber

Suft. ©0 oft id) auö ©parfamf'eit mit bem ©auerftoff=

atmen aufhörte, füllte id) alSbalb, bafj toir nod) immer
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in fel)r rjofjen @d)id)ten fein müßten, unb idj geriet in

grofte (Sorge, ob mein Vorrat angreifen mürbe. (Snblid),

nad) mel)r als je^nftünbiger ^rafjrt, aI8 idj fdjon über»

legte, ob idj midj nidjt, um bem ©rfttefungetobe 3U

entgegen, ben ÜKartiern ergeben foHte, erfannte idj 3U

metner unbefdjreiblid)en $reube an ber SSerdnbernng

ber Suft, bajj baä ©djiff ftdt) fenfe. 33alb r)örte idj

audj auö bem oeränberten ©eräufdje, ba§ eö mit (£egel=

fing arbeite. 3d) fd)^£ barau3, ba£ man eine Sanbung^

ftefle fudje unb fid) alfo nidjt einem ber gemeinten

Slntegeoläfee nähere.

können @ie ftdt) meinen ßuftanb, meine neroofe

Erregung corftetfen? @ett 3el)ti ©tunben im ginftern

eingcfdjloffen, gittert unter Atemnot, in fortroärjrenber

©efafyr entbeeft 3U werben, ofjne 3U toiffen, rootjin bie

Steife gel)t, too id) ba§ ßicfjt be3 Sageä roieber er=

blirfen toerbe, unb loie e3 mir möglid) roerben rotrb,

unbemerft beut @d)iffe 31t entfliel)en! 3dj fud)te mir

einen *$lan 31t mad)en — aber roo roürbe idj midj

bann beftuben? £)er ßeit nadj 31t fd^Iie^en nutzten

roir fedt)ö big ftebentaufenb Kilometer 3urücfgelegt

Ijaben. 3>dj !onnte in Slleranbria fein ober in SRem*

Orleans, ebenfo gut audj in ber (Samara ober in

(Sfyina. 2öie foHte id) bann toeiterfommen, faHö idj

ben 9ftartiern entfliegen founte? 2>dj mu^te alte§

Dom -SUtgenbltcf abhängig tnad)en.

(Snbltdj oerftummte ba§ ©eraufdj ber $arjrt, td)

füllte ben Sanbungöftofj, ba§ @d)tff ruljte. (53 tarn

nun barauf an, ob eö bie 5D?artier Derlaffen mürben.

2£enn id) roenigftenS geroufjt fyätte, ob e3 Sag ober
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Dtodjt mar. SCber baö l)ing ja gang baöon ab, nad)

toeldjer $immelörid)tung toir gefahren roarert. SDCuö

ber Sanbung felbft tonnte id) nidjtg fdjliefjen, ba id)

nidjlS bon ber SBeftimmung beS <Sd)iffe3 ttmjjte, für

toeldje ebenfogut bie 5Racf)t aU ber Sag bie paffenbe

Slnfunftögeit fein tonnte, je nad) ben 2tbfid)ten ber

SKartier. ^lod) eine ©tunbe bielleidjt I)6rte id) über

mir Stritte unb Stimmen, bann rourbe e3 füll. 3d)

fdjltdj au§ meinem SBerftecf nad) ber £)ret)tpr. ©e»

räujdjloS öffnete ftdj eine ©palte. (53 roar 5ftad)t!

S)enn nur ein gang fd)iuadje3 §luore3cen3lidjt flimmerte

burd) ba§ Stutere be3 Sd)iffe3. 5Kan t)atte alfo

©runb, nad) aufjeu r)in fein Sidjt gu geigen, man

roottte nid)t bemertt fein. 9cun öffnete idj bte 2)rel)=

tl)ür üotlenbg unb fpäljte in ben 9?aum. 2)ie SDiartier

lagen in ifyren Hängematten unb fdjltefen. 2Badjen

befanben ftdj {ebenfalls aufjerljalb beö @d)iffes>, aber

nad) innen tonnten fie nid)t gut bliden unb Ratten

audj bort nidf)t§ gu fudjen. 3>dj fonnte alfo ofyne

33eben!en ai\8 htm untern ^autn -IjerauSfteigen unb

gioifdjen ben Hängematten nad) bem Sluögang fdjreiten

;

felbft roenn mid) jemanb t)ier bemerfte, l)dtte er mid)

bodj für einen oon ber 23efa^ung gehalten. @o ge=

langte id) ungefäljrbet big an bie treppe, bie aufe

SSerbecf unb bon bort in3 $reie führte. 2)te Sude

ftanb offen, aber auf ber obcrften (Stufe ber Sreppe

fafj ein 9Kartier, ber, öon feinem £elm gegen bie

@d)ioere gefd)üt$t, nadj auyen Ijin SBadje tjielt. Sin

iljm mujjte idj öorüber. 3d) ftieg möglid)ft unbe*

fangen unb ol)ne mein 5M)en öerbergen gu motten bie
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Stufen ninairf unb brängte midi an ir)m Dorüber,

inbem id) bie gebücfte Haltung ber Sßartier orme

Sdjmerefdjirm annahm. 3$ ^a^e feine anbre SBaljI,

burd) Stft ^ättc id) nidjtg erreicht. So ftanb id) fdjon

auf bem 2?erbetf, alö ber 2Rartier midj anrief, mo idj

rjünoottte. 3$ antwortete nidjt, fonbern fitste nur

nadj ber abtoärty für)renben treppe. Sie mar aber

eiuge3ogeu. 3)a fajjte ber SBädjter mid) an unb rief:

,5)ag ift ja ein SSat. 2ßaS toittft 2)u? J

^ngletdt) brücfte er bie Süarmglocfe. S>aS im

nädiften Slugenblicfe gefdjar), meijj idj nidjt merjr bmU
Iicr). 3d) Ijöre nur einen ©djmergenSfdjrei, ben ber

kartier auSftiefj, als er Don meinem ^auftfdjlagc

gegen bie Stirn getroffen bie Sreppe Ijina&ftürgte.

3d) felbft füt)Ie mid) ba§ gemölbte Qad) beä Sd)iffe3

hinabgleiten, bodj td) fomme auf bie §itfje unb laufe

auf gut @Iü(f oom Sdjiffe fort, fo fdjneH meine Seine

midj tragen motten. 3)ie Dtad)t mar !Iar, aber nur

Dom ©ternentidjt erljettt. 2)er SSoben fenfte frdt), benn

ba3 Suftfdjiff mar, mie nid)t anberö gu ermarten, auf

einem #ügel gelanbet. ©ine enblofe ©bene fdjien fict)

Dor mir au^uberjnen; id) füllte lurgeS ©rae
3

unter

mir. 2113 id) eä magte, midj einen -2(ugenblicf rüd>

ttärtS 3U menben, bemerfte id), baß hinter mir ftdj

eine ^»ügellanbfdjaft befanb, bie gu einem fdjnee*

bebeeften ©ebirge aufftieg. 3dj I)offte t
irgenbmo ein

SSerftecf gu finben, baä nxid) Dor ben erften 5ftadj=

forjd)itngen ber kartier Derbarg, um mid} bann im

ßaufe ber 9kd)t nodj möglid)ft meit 3U entfernen unb

bei ben unbefaunten SSemormern beö Sanbeä Sd)u£



268 S5teninbbtcv3tgftc§ ffapHel.

3u fitzen. 2)a plöfclidj taitd)te
f

tote au3 ber Erbe

geftiegcn, eine sKeüje bunflcr ©eftalten oor mir auf,

bie ftd) fofort auf midj führten unb mid) nieberroarfen.

3dj falj Keffer öor meinen Slugen bitten unb glaubte

mid) verloren.

3n biefem furchtbaren Stngenblicfe ronrbe bie 2ftad)t

mit einem (Silage gum Sage. 2)a3 ^Jcarsfdjiff Ijatte

feine ©djeittöjerfer erglühen laffen. 2Bie eine ©omte

in blenbenbem Sichte ftraljlenb erI)ob e§ ftd) langfam

in bie Suft, febenfalls um mid) gu fud)en. ©iefer

Slnblitf oerfefete bie Eingeborenen, bie midj überfallen

Ratten, in einen untief djreiblidjert (sdjretfen. ßunäd)ft

roarfen fte ficf) auf ben 23oben, bann froren fte, oljne

ftd) um midj 3U fümmcrn, auf biefem fort unb roaren

in roenigen StugenbltcEen ebenfo plöfelidj öerfcrjrounben,

tote fte gefommen roaren. 2>d) war frei. Stöer roaS

füllte icf) tljun? SSenn tctj fiter blieb, fo mitfite ich in

roenigen Minuten üon ben SRarttern entbecft roerben,

5dj fagte mir, ba$ ftd) bort, roo bie Eingeborenen

öerfdjumnben roaren, aud) ein SBerfted für midj ftnbett

roürbe. 3>n oer SHjat, roenige (Schritte öor mir 30g

eine trocfene Erbföalte quer burd) bie €teöpe. 3dj

ftieg Ijinab unb fdjmicgte midj in ben tiefen ©djatten

eines D^iffeö. SSon oben !onnte idj r)ter ttidjt gefefjen

werben. 3Me kartier Ijatten natürlid) balb bie ©palte

bemcrft unb fdjroebten langfam über berfelben t)in,

aber id) rourbe nid)t entbecft. Sßodj meljrfad) falj idj

ba§ Stdjt aufleuchten, enblid) üerfdjmanb e& Sludj

öon ben Eingeborenen fal) idj mdjtö meljr.

Etroa eine Stunbe mochte tdj fo gelegen fyaben —
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e3 war unangenehm falt — aI3 ber erfte ©djimmer

ber Dämmerung ben Slnbrud) be3 £age§ üerfünbete.

2>cr) oe^efjrte ben 9teft meinet ^rooiantS, unb al» e3

!)eH genug geworben war, lugte id) öorfidjtig über bie

(Ebene. £a3 ©d)iff mufjte fid) entfernt Ijaben, eö war

!eine ©pur metjr gu feljen. %a) wanberte nun am
tRanbe bcy ©patteö Weiter. 0Mcr)t lange, fo bemerftc id),

bafj mir eine grofje ©d)ar üon Sewofynern be3 ganbeö

entgegenfam. 3$ Wieb fielen unb fud)te burd) 33e=

Wegungen ber Sinne meine frieblid)en 2lbfid)ten Der*

ftanbücr) 311 machen. Qcrft glaubte id), ba§ ©d)limmfte

befürd)ten 3U muffen, benn bie Seute liefen unter

lautem ©efdjrei auf ntid) 311 unb fd) offen ifjre langen

Junten ah, aber fte gleiten nidjt auf mid). 33alb er»

rannte i«f), bafj bie? eine £rreubenbe3engung fein follte.

©irrige ältere Scanner, offenbar bie 3lttfül)rer, traten

an mid) l)eran unb öerbeugten ftct) mit allen ßeid)en ber

(Srjrfurctjt. ©cum fauerten fte fid) im ^atbfrcife um
mid) nieber, unb idj fetzte mid) ebenfalls auf ben 23oben.

2lHmdl)Ii(f) oerftänbigten wir unö burct) Pantomimen,

unb id) folgte itjrer ©inlabung, fte 3n begleiten, ^adj

einer langen SSanberung erweiterte ftdj bie ©palte gu

einem fleinen SEIjale, unb i)ier fanb ftd) eine lieber*

laffung, wo id) mit allen (Sljren eineS angefe^enen

©aftey aufgenommen würbe. 3dj blieb einige Sage

bort unb würbe bann oon meinen ©aftfreunben nact)

©üben geleitet. 5ftadj mehreren Sagereifen erreichten

Wir eine ausgebeizte ©tabt. 3e|3t erft wnrbe mir

nact) unb nad) ilar, wo icr) hingeraten war. 2)ie ©tabt

war 2r)afa, bie £auptftabt öon %\htt, ber ©i£ be£
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S)alai=2ama. SDte Tibetaner maren burdf» bie über»

irbifdje (Srfdjeimmg beg ltd)tftrar]Ienben Suftfct)iffeö

in ifyrer ©cjinnung ööltig umgemanbelt. @ie gelten

mid) für ein munberbareg 2Befen, bag in einem leudj=

ienben SSagen birelt »om £immel gefommen mar.

3>dj mürbe audj in Sljafa feljr e^renüoH aufgenommen,

aber alle 23emüJningen, »on bjier meiter^uretfen, maren

»ergebeng. 9ftan geftattete nid)t
(

bafj idj midj aug

ber ©tabt entferne. Unb fo mar idj faft ein 3>al)r

in btefer aßen $remben ö erfülloffenen Stabt. Slber

and) bieg rjatte fdjliepd) ein (Snbe.

@ie werben toafyrfdjeinltdj miffen, ba$ bie üftartier

jej3t auf bem £od)»lateau »on £ibet grofje @trarjlnngg=

felber angelegt rjaben, um mätyrenb beg (Sommerg

bie Sonnenenergie gu fammeln. 2)ie Srocfenljeit beg

^Itmag bei ber rprjen Sage »on 5000 Dieter überm

3ßeere fagt Hjrer ^onftttution am meiften jit »on allen

Säubern ber @rbe. £)ag ©djiff, mit meinem idj !jin=

gefommen mar, [teilte bie erften 9kd)forfjungen an,

unb balb Ratten mel)r unb meljr @d)iffe eine grofee

Slnga^l ber ÜJtartier, öornetymlid) bie 23emormer iljrer

Sßüften, bie SSebg, bafyingebiadjt. 3)ie Sibctaner

füllten fidj baburdj beunruhigt unb manbten fid) an

bie d)ine[tfd)e Regierung. Bugleidj aber glaubten fie,

ba$ meine Slnmefenljeit, bie fie übrigeng forgfaltig

geheim gelten, lXrfadje fei, megljalb bie munberbaren

$remben burdj bie Suft in il)r Sanb fdmen. 80 er*

Ijielt idj bie (ärlaubnig, mid) einer toamane an3u=

fdjliefcen, bie über ben Himalaja nad) 3"bien ging.

9tad) mannigfachen abenteuern, mit benen idj @ie



£orm5 gfiuc^t. 271

nidjt aufhalten milt, gelang e§ mir fd)liej3lidj , midj

bi3 nadj Mfutta burcf)3iifd)Iagen. 3dj bejaj; nodj

eine nid)t unbebentenbe Summe beutjdjen ©elbe3,

bürde) baä id) mid) tjier toieber in einen eitropäifdjen

ßuftanb oerfefcen !onnte. Snbeffen wagte id) nid)t,

midj bei ben 33eljörben 3U melben ober mid) 3U er=

fennen 3U geben, ba idj fürdjtete, öon ben SRartiern

»erfolgt gn werben. 2Iu3 ben ßettungen erjaf) id),

ba§ ba§ Sitftfdjiff, toeldjfel oon italhttta aHruöcr)entiicf)

nadj Sonbon gel)t, in Seljeran, Stambul, SBien unb

Seidig anlegt. 35on Seipjig bemifcte id) ben nädjften

ßug nad) griebau. Unb mein elfter ©ang mar ^terfjer.

3d) f)abe e*> oermieben, mit jemaub 311 fpredjen. 3$
bin entjefet über bie SBercmberung ber SSerljältmffe.

Jhm jagen Sie mir oor allem, mag mar nnjer dsd)itfjal

im Kriege mit bem 9KarS?"

©runtlje l)atte olme eine SJRiene ju oerjie^en 311=

gehört, ^etit jagte er bebäd)tig, of)ne auf S£ormS lejjte

<yrage 3U achten:

„Ratten Sie ^)X Chronometer unb unjern Saften«

falenber mit?*

„3>a — aber — "

„@o Ijaben <8ie bod) roor)I einige SDrtöbefttm*

mungen madjen tonnen? 3$ meine nadj bem .parier*

jdjen 5abenDcrfaI)ren, mit bloßem Stege?"

2orm lächelte trüb. „5dj fjatte freiltdj 3^it ba3u",

jagte er, „unb fyate e3 aud) getrau. (Sie tonnen fxe

bered)nen. -Slbcr juerfl
—

"

,D, entjdjulbigen <Sie", unterbrach tfjn ©runtlje.

f 8ie wiffen, id) bin ein fet>r unaufmerffamer SBirt.



272 23ierunbblerstgfte§ Äopitel.

2>dj rjätte 3r)nen bod) 3uerft ein Stbenbeffen anbieten

jollen. SWcrbtngS fyabe idj nidjtg 31t £aufe, bodj —
mir lönnten oielleidjt — *

©eine Sippen gogen jtdj gujauimen. 2)a§ Problem

friert ir)m fel)r fcfyroer. ,,3d) banfe Ijeralidj*, jagte

Sonn. „3$) ^aoe gegeffen unb getnmfen."

„Um fo beffer", rief ©mittle erleichtert. „Hber

logieren toerben (Sie bei mir. 3)a3 läfjt jtdj madjen."

„S)a3 neljtne idj an, roeil idj midj nidjt gern Ijier

in ben ^>oteIö feljen laffen möchte, borgen faljre idj

\a nadj 23erlin."

„28 ollen (Sie benn ttid^t an 3före %xau ©emapn
telegraphieren, bafj (Sie fommen? 3>dj fytöe bie

Slbreffe, ba idj roegen ber Abrechnungen — roarten

(Sie — e§ muf} rjier [te^en — idj fann unjern

Surften nad) ber ^Soft fRiefen
—

'

„2)a3 ift nidjt nötig", jagte £orm. „3$ toerbe

— bodj bie Abreffe fömten (Sie mir immerhin geben."

©runtrje fudjte unter jeinen SBüdjent.

„2ld^, jel)en ©ie", jagte er, „ba ftnbe idj bod)

nodj etroaS — im $rüljjaljr Ijat midj ©altner einmal

befudjt — ba lief} idj SSein Ijolen, unb T^ter ift nodj

eine ^rlajdje. ©täfer l)abe idj oon @ß. ©ie muffen

ba irgenblüo ftel)en. 2)a8 trifft ftd) gut — roiffen ©ie

benn, roa§ fyeute für ein Sag ift? ©er neunaeljttte

Huguft. £eute öor aroei %av)xzn tarnen roir am

$orbpol an. SBie fdjabe, bafj ©altner md)t tjier ift,

er tonnte roieber ein-#odj aufbringen —

"

£orm fur)r au§ feinem 9f}ad)ftnnen empor.

„(Erinnern ©ie utidj nicfjt baran", fagte er finfter.
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„2Jttt jener «Stunbe begann mein Unglücf. 2Bie fam

benn jener fylafrf)enforb
—

" Ott fcrjlug mit ber .panb

auf ben %[}§ unb jprang auf. (5r unterbrach ftct)

unb murmelte nur nodj für ftd): ,,2>d) ftofje nid)t

meljr an."

„©eben @te nur bie ©lajer fyer", jagte er barauf

rufyiger. n ^a, mir wollen uns jei^en. Unb nun finb

(Sie baran gu berid)ten."

©runtlje blicfte ftarr oor ftd) rjin.

„2Bir [inb in ber ©eroalt ber Semite", begann er

nad) einer $auje. ,,©an3 (Suropa, aufjer SRufjlanb.

3Btr beugen unö oor unjerm £errn. 2Str finb Äinber

geworben, bie in bie ©djule gefdjid't werben. 9Kau

fyat fogenannte Äultoren eingefefet über bie öerfdjie»

benen (5prad)gebiete. £)er größte Seil be3 5)eutfd)en

£Reict)ö
r

bie beutfd)en Seile oon Oefterreidt) unb ber

(Sdjroeij fielen unter (Sit. 5Dcan will un$ ergießen,

intelleftueu' unb etljtfdj. 2>ie Stbjtdjt ift gut, aber

unburd)fürjrbar. ©a3 (5nbe wirb entfefjltdj fein —
wenn e3 nidjt gelingt — bodj baoon jpäter."

©nmttje fd)Wieg.

„Sdj begreife nod) nidjt*, jagte Sorm, „wie war

e3 möglich, bafj wir in biefe Slbfyängigt'eit gerieten?

äöarum unterwarfen wir un$?"

„(Sntfd)ulbigen (Sie mtd)", antwortete ©runtrje.

,,3id) bin nid)t imftanbe, oon biefen fdjmergltdjen (5r=

eigntffeu 3U fpredjeu. 3d) bringe eä nidjt über bie

Sippen, fiaffen wir e$ lieber. 3dj werbe Sfjnen eine

3ufammen|teüung ber (Sreigniffe in einer SBrofdjüre

geben — l)ier fmb mehrere. Sejen <Sie felbft, für ftd)

Cafe wi ß, 2Xuf iwel planeten. 45
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allein. (Sie »erben and) mübe fein, ßefen «Sie morgen

frürj. iReben toir oon ettoaö anberm."

Slber fte rebeten nid)t. £)er )ffiein blieb unberührt.

2)aö Jperg mar betben 31t fd)toer. Einmal jagte ©runtrje

Dor f\a) t|in: „(53 tft nid)t ber 23erluft ber polittjdjen

Waä)t für unfer SSatertanb, ber mid) am meiften

fd)mer3t, fo toelje er mir tr)ut. ©cpefjltd) müfjte eö

3urücfftel)en, wenn e3 beffere Mittel gäbe, bie SBürbe

ber ÜRenfdjijett 3U öertoirflidjen. 2$a3 mir unmöglich

macfjt, orme bie tieffte Erregung üon biefen £>ingen

3U reben, ift bie bemütigenbe Uebet^eugung, baf} toir

e3 eigentlich nidjt beffer öerbienen. £aben toir e8

nerftanben, bie SBürbe be§ ÜRenfdjen 3U toafyren?

.paben nid)t feit meljr aU einem ÜJcenfc^enalter alle

33eruföflaffen tfjre politifdje 9Jcad)t nur gebrand)t
r
um

fid) ttürtfdjaftiidje Vorteile auf Soften ber anbern 3U

öerfdjaffen? £>aben toir gelernt, auf ben eigenen

Vorteil 3U öet^idjten, toenn eö bie ©ercdjtigfcit öer*

langte? fabelt bie füljrenben Greife ftttlidjen ©ruft

ge3eigt
(

toenn e3 galt, ba$ ©efe|} aud) ifjrer S£rabitton

entgegen burdjaufüjjren? -Ipaben fie iljre (Sljre gefudjt

in ber abfoluten Sldjtung be3 ©efe|$e3 ftettt in äufjer*

liefen formen? ^aben toir unfern ©Ott im #er3en

üerel)rt, ftatt in 2)ogmen unb fouoentionelten Kulten?

£aben toir ba3 ©runbgefetj aller (Sittltdjfett getoaljrt,

bafj ber ÜJcenfdj ©elbfotoecf ift unb nid)t blofj als

Söctttel gebraucht »erben barf? JD, ba6 ift e3 ja

eben, bafj bie -Kinne in allein oollftdnbig 9M)t Ijaben,

toaS fte leljren unb an un$ oeradjten, unb ba$ toir

bod) aU 2ßenfdjen e3 nidjt oon ilmen annehmen bürfen,
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tt>etl wir nur frei werben fönnen cm3 eigner 2lrbeit.

llnb fo ift eö unfer tragifdtje^ (2d)itfial, ba$ roir an?

auflehnen muffen gegen ba$ ©ute! llnb e3 ift bas

tragijd)e ©ejd)icf ber 9}ume, ba£ fte am beö ©uten

willen fcfjledjt werben muffen!"

(5r ftanb auf unb trat an ba§ fyenfter.

„$ä fdjeint fid) auf3u!ldren. 33ielleicrjt !ann idj

nodj eine 2ßeobad)tung machen. SBoflen Sie mit-

fommen? 3>dj geige 2$nen babei xsljr 3immer."

£orm ergriff bie 33rofd)üreu unb folgte Ujm.

45*
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glas Hlnaliirfl §t$ Bafesiattte.

$>orm ging unruhig in feinem 3^mmer auf

'5jjj) unb ab.

©eine Siebe gu 3$ma, ba$ alte, feftc Vertrauen,

ba$ fidj lieber fjeröorbrängte, bie Mitteilungen ©runi^eS

über (5H8 freunbfdjaftltdjeS Steinalten, baä aHe§ fämpfte

in feinem Innern mit bem feinblidjen Strgtooljn, in

ben er ftdj in ber (Sinfamfeit feiner SSerbannung

immer fefter f)ineinge(ebt rjatte. 2)ie ftctä erneute

SSer^ögerung ber £eimfeljr 3ema§ nnb ba$ gleidjgettige

ßurücfbletben @H3, toofür er feinen ©runb einsufe^en

Dermodjte, Ratten al(mäf)Ud) in iljut ben 3Serbadrjt er=

toecft, bafc e6 ©K borf) nid)t ef)rlidj mit tf)m meine.

25on nun ab glaubte er überaß bie -panb (5tt3 im

(Spiele gu fefyen. 5)ie SSerljinberung feiner £eimreife

öom $oI fcfjob er ebenfalls auf einen Ginflujj 6H3.

2Ber tonnte toiffen, toeldje Sidjtbepefdjen 3tt)ifd)eit ben

Planeten, jwtfdjen Sfteffc nnb Drjeim, gcmed)felt mürben?

3u fetner oerjroeifelten %\ufyt Ijatte er fid) in einem
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Momente ber Erregung cntfd^Ioffcn, ber nod) einen

anbern ©runb rjattc, aß er ©runtfye gegenüber au§=

f»red)cn Wollte. Sßei feinen 2)i3»uten mit ben ÜRartiern

am ^ol rjatte er au3 bcr Eingeworfenen SSemerfung

eineg ber martifdjen Öftere entnommen, bafj man

nad) ben ©efefcen ber Dhtme iljm überhaupt feinerlei

^Rccfjt guerfannte, bie 9Rürffer)r feiner %xavi 3U »er*

langen. £>ie formale ©ilttgfeit feiner (gr)e roar auf

ben: 9Kar§ nidjt anerfannt. ftiemanb r)dtte e$ unter

ben »orliegenben Itmftänben 2$ma »erbaut, wenn jte

fid) aK frei erflärt r)ötte. 2)ie§ r)atte Storm in bie

Ijödjfte Aufregung »erfejjt, nnb ein nagenbeS ©efübjl

bcr (Siferfudjt l)atte tfjm einen Seil feiner ruhigen

Seftnnung geraubt. .

Se|t fi-eilidt) mußte ifytt ^§ma in anberm Sichte

erfdjetnen. £atte er beim irgenb einen beftimmten

SSottuurf gegen fte 3U ergeben? @ie roar ja 3urücf=

gelehrt, nnb fte I;atte fid) bamit offenbar 3U iljm be*

fannt. (Sollte er nun 3U Sil rücfftd)t3Io§ »orbringen

unb ftet) »tet(eid)t rettungslos ber ©eroalt ber ÜJtortter

ausliefern? SBar @H unfd)ulbig
f fo mar biefeä Safer

ganj unnötig gebracht. SBar (5H aber fdjledjt, fo gab

er jtdj in feine £anb. 2113 er feinen (Sntfdjlufi ge*

fafjt Ijatte, guerft 31t (SU 3U geljen, Wußte er fa nod)

nietjt, ba% fid) biefer in einer fo unerreichbaren 5Radjt=

fteflung befanb. (So festen e§ irjm jefjt bodj alö ba8

Dftdjtige, ftdt) mit 2$nta te 3*eröinbung 3U fefcen.

2Iber wie fonnte ba§ oljne ©efaljr gefdjerjen? Unb

bor feinem ©eifte ftieg bie furchtbare Slnflage auf,

einen 9tume bei ber 2lugübung feiner ^fliajt »erlebt,
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öieHeidjt getötet 3U IjaBen 2Ba3 iT)m baS ÜRittcI

werben fottte, 2$ma nüeber 31t gewinnen, bie rücf=

ftdjtSIofe f$ffadjt, nun erfd)ien e§ tfjm aI8 ein öer=

IjängntööofleS ©djidfal, ba§ irjn für immer öon iljr

trennen foltte. Unter bem 2)rucf ber fdjroeren Sin*

flage, bie auf il)tn laftete, burfte er öor tljre 2lugen

treten? 2Ba3 foHte er tl)un? ÜHedjanifdj griff er

nadj einer ber SBrofdjüren, an bie er nidjt meljr ge=

badjt Ijatte. ©ein Singe fiel auf bie Überfdjrtft: „2)a§

llnglüd: üom 30. SSKai." (Sr Begann §u lefen. Unb

ber @d)merj um baS SSaterlanb brängte bie. eigene

(Sorge gurücf.

„3l)r fottt e3 einft toiffen, ßinber unb (Snfel", fo

rjiefj e3, „roa3 un3 gefd)er)en ift, bamit ityr weinen

tonnt unb gürnen rote Wir. £>arum fdjreiben wir

ba3 Straurtge auf, obwohl bie £anb unwillig ftd)

fträubt.

@3 war ber Sag ber großen ^arabe, an bem ber

oberfte Äriegßljerr fein r)errüdt)eö .!peer mufterte, baö

um bie ^auptftabt gufammeugegogen war. SSon ber

3ar)llofen, Begeifterten 9!ttenge ber ßufdjauer umgeben

Waren bie glä^enben Regimenter öorüoermarfdjtert

an ber „einfamen ^a^pel". <Bo Ijiefj bie ©teile nadj

einem 23aum, ber ftd) einftmalS rjier Befunben l)atte
r

reo ber 9Jtonard), umringt öon ber 9)jer)r3ar)I ber

beutfdjen dürften unb feinen ©eneralen bie £eerfd)au

Ijielt. 9hm Ratten ftd) bie Sruppen weiter aug*

einanberge3ogen unb bie @eweljre jitfammengefteHt,

roä^renb ber ^rieg^err ben $füljrem feine 2ln =

erfennung augfpradj.
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Unb ba gefd^a^ e3.

SSor ber ^auptftabt beä 9ictd)c3, an bcffen ©retigen

man nirgenbä bie ©pur eine*» fyeinbeö r)atte Beobachten

tonnen.

3m -Slugenblicf ber größten SRadjtentfaltimg be§

ftärfftcn Sanbfjeereä.

8Bte ein ©djroarm oon 9\aubüögeln fdjofj e6 Dom

$iinmel fyernieber, geräufdjIoS, glän^enbe, glatte Un*

getitine. Unb im Moment, ba man fte bemerkte, roaren

fte audj fdjon ba unb Ratten bie @djar ber 2infüfyrer

umringt.

,3" ben Gruppen!" I)ie§ e3.

3Me Äommanbierenben (toben auäeinanber.

f3nrncf! (Ergebt euer;! £>er SBeg ift gefperrt!*

tönte e8 ir)nen aus ben feinblidjen öuftfdt)tffen entgegen.

3)ic SDfftgiere flimmerten jtdj nidjt bantm, ftc

fprengten roeiter. SSCber nid)t lange, deiner pajftcrte

ben &rei£, ben bie Sdjiffe absperrten. SSon einer

unftd)tbaren ÜRadjt gurütfgeroorfen, jtürgten D?ob unb

Leiter gufammen. (Snger fdjlojj ftd) ber cRtug ber

@d)iffe, bie nur wenige ÜReter über beut 33oben

fdjioebten, um bie dürften unb iljrc Begleitung, fo

ba$ bie geführten SDfftgiere fefct aujjerfjalb beS ge*

jperrten Ärcifeö lagen.

SMe Gruppen, foroett fte nafye genug maren, um
ben Vorgang 31t beobachten, »areit fofort unter ba§

©etoeljr getreten. 2118 bie Sataittonöfüfjrer bemerften,

ba$ it)re Äommanbierenben nid)t gu i()nen gelangen

tonnten, ab$ fte fafjen, ba§ bie plöjjlidj erfdjienenen

«Skiffe einen fernblieben Angriff bebeuteten, bem ber
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oberfte ^rtegeljerr felbft mit allen dürften unb @ene=

ralen ausgeliefert toar, ba bebte iljiicn roorjl ba§ ^»erj

in ber SBruft unter ber Verantwortung, bie fte auf

ftcf) gelegt füllten. Slber nun berodijrte ftd) ber ©eift

unfereö #eere3 in er^ebenber SBeife. 9Hd)t ein Singen»

blicf ber SSerwtrrung, ntdjt ein Content be3 @djretfen8

trat ein. Sie Gruppen einer anbern Nation, faKS fte

ftdj nid)t in gucfjtiofe £Hud)t aufgelöft Ijätten, mären

r>iel(eid)t in toaljnjmmgem Sobeemut %ax SSefreiuna

ib,re£ Syelbljerrn öorgeftürgt, um in ben SRepulftt ftra^Ieu

unb 9ftt)tlttfpf)ären ber 5L)carefd)iffe tljren Untergang

gu fmben, oljne ba% fte aud, ba$ ©eringfte Ijätten

ausrichten fönnen. £>ie beutfdjen Suffigiere inbeffen

öerloren irjre Jnftruftion aud) in biefem fdjrctflidjen

Moment ntdjt aus ben Singen, iftadj ben ©rfaljrungen,

bie man in (Snglanb gemadjt Ijatte, roar e§ öon ber

beutfcrjen Heeresleitung al§ erfter ©runbfafj au£ge=

fprodjen roorben, unter feinen llmftänben Munition

unb ÜKenfdjenleben gegen ein mit Sftiljilttfpljäie ber*

feljene^ 9ttarsfd)tff gu tterfdjroenben, ba man tonnte,

bafy bieö ein böltig frudjtlofeS beginnen fei. S)ie

Gruppen roaren überhaupt nidjt gufammengegogen

roorben, um ftdj trgenbroo in offenem Kampfe mit

ben 9Rarttern gu tterfudjen. 9J£an rjatte üielmerjr ein

ganj anbereö (Softem ber SJerteibigung aufgestellt,

unb öon biefem audj im Moment ber äufjerften Über=

rafdjung nid)t abguroeicfyen, bat roar bie Ijödjfte 2(uf=

gäbe, roelcfje bie Sie^iplin gu letften Ijatte.

9ftan jagte ftcf), bafj ben Sftadjtmitteln ber kartier

gegenüber eine Slrmee im freien $elbe wie in ben
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%ortä ber ^eftungen oTntmädjtig itnb bent Untergänge

gemeint mar, ba^ aber ityrerfettä bte Sftartier madjtloS

fein mürben, ttenn fte öerfytnbert mürben, ftdj ber

Organe ber Regierung 3U uemacfjttgen. SJcait fyatte

beSmcgen bie Gruppen lebiglid) 311m ©djufee ber £anpt=

fiabte als ber gentratyunfte ber ©taateoernjaltung

3ufammenge3ogen. #ier füllten fte üerru'nbern, bafj

bte öffentlichen ©ebäube Don ben SDcarttern befeijt unb

in 35efd)Iag genommen mürben. Wart naljm mit

9fcedjt an, bafj in ben ©täbten, mitten gmifdjen ben

Käufern ber friebltdben 33ürger, bie kartier öon ge*

maltjamen ßerftörungen abfegen mürben; ba$ fte,

menn fte einen (5infln§ auf bie Regierung gemimten

motlten, gegmiutgen fein mürben, irjre fdjüfsenben (Edjiffe

3U üerlaffen unb ben feften SSoben 3U betreten. Unb

f)ier fönte bann bie ftarfe litititdrifcrje Sefafcung eS

unmöglidj machen, ba$ bie Waffen, bie SBüreaujc, bie

2lrd)iüe unb bie leitenben Slmt&perfonen felbft in feinb*

licfje ©emalt gerieten, ©eemegen Jjatte jebeS einzelne

SSataillon bereits feine beftimmte 2>nftruftion, moI)in

eS fid) beim erften ©rfdjeinen ber $einbe fofort gu

begeben Ijabe. 2>ie§ altein mar auszuführen.

2)ie grofje ^arabe mar 311m 35erberben au3ge=

fd)Iagen. Slber in Gmnnernng an hergebrachte unb

liebgemorbene ©emo^nbeiten r)atte ber oberfte Ärieg&

r)evr geglaubt, biefelbe orme ©efal)r anorbnen 3U tonnen,

meil troj? beg forgfältigften !Klacr)ridt)tenbienfie^ nod)

feinerlei €tour einer feinblid)en 2lmtäf)erung gefunben

morben mar.

9hm mar ber ^reinb bennod) ba. ^eber fal) ein,
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bafj man nid)t3 ttjnn fonnte, aU ber urfprünglidjen

Slnorbmtng 31t folgen. Stuf bie feinblidjen ßuftfd)iffe

fdjiejjen ober gegen fie auftürmen märe ttnfinn gewefen.

2)a8 gange grojje <$relb mar nodj öon Bufdjauern über*

flutet, bie ftd) je^t in eiliger ^yludt)t nadj ber @tabt

3urü(fmdl3ten. Slnf ben (Sljauffeen brdngten ftd) bie

SBagen, barunter bie automobile, toelcfye bie fürftlidjen

©emapnnen unb ^ringefftnnen bom Sßarabefelbe fort»

führten. @o traten bie Srupüen üjre einfache 5ßflidf)t.

@ie marinierten, fo fdjnett fte tonnten, auf ben im

oorauö feftgefe^ten Sßegen nadj it)ren 33eftiinmung&

orten. !fönr ba§ erfte ©arbegrenabierregiment unb ba$

©arbefüraffterregiment blieben gur .perfönudjen 23e*

becfung beS $rieg§Ijerrn gurürf.

ÜDer SKonard) blicfte mit finfterem ©ruft auf feine

Umgebung, auf bie feinblidjen ©djiffe unb bie betäubt

ober tot am SBoben Hegenben affigiere, um toeldje

jejst Strgte unb Äranfenträger bemüht waren. S)ann

rijj er ben 2)egen auö ber ©djeibe unb rief:

„9J£eine Ferren! l)ier giebt eg nur einen 2Seg —
fyinburdj!"

(Sr fpornte fein Sßferb an. ©eine ^Begleitung toarf

fid) iljm entgegen unb Befdjtoor ir)n, ftd) bem ftdjern

SBerberben nid)t au^ufejjen. @r mottle nidjt Ijören.

„9hm benn", rief ba ber greife ©eneral üon ©ottig,

„guerft loir!"

Unb einen Seil ber Dfftgiere mit ftd) fortreifjenb,

jagte er im ©alopp gegen bie unftdjtbare ©djranfe,

bie ftd) nur burdj eine ©taubfdjidjt über bem SSoben

»erriet.
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©obalb man Bei ben aufjerljaH) be§ Ringes ber

2ttarSfd)iffe fjaltenben ©djmabronen ber ©arbefütafjtere

bie Bewegung in ber Begleitung be§ ^relbljerrn ttxtfjr*

genommen Ijatte, liefen fte ftd) nid)t langer jurüd*

galten. Unter braufenbem £urral)rufe fprengten bie

glängencen Leiterin äffen Ijeran, um ifjreu ^etbljerrn

aufzunehmen ober mit ilun unterzugehen. @8 War

ein furchtbarer Moment. StafreS (Sntfefeen fajjte alle,

bie ben Vorgang gu bemerfen öermodjten. Unb als

ob bie Äül)nf)eit be§ (5ntfd)luffe3 ben übermächtigen

$jretnb begwänge, fo !am jejjt neue Bewegung in feine

©djtffe. @ie erhoben ftd), alä wollten fte ben SBeg

freigeben. ©leid)gettig aber fenfte e3 ftd) öon oben

Ijerab Wie eine bunfle, langgeftretfte 9Waffe, bie

eben erft auf beut fyelbe erfd)ien. SQBte ein Brettel,

fd)Webenbc3 Banb, öon ben £nftfd)iffen begleitet, beb,nte

ftd) biefe ÜKaffe jejjt in ben Eurjen «Sefttnben au§,

meldte bie Ijeranftürmenbe ^aöallerie pr -2lnnäf)erung

braud)te. Unb nun fam bie erfte Sfteüje ber Leiter

in baä SSeretdj il)rer SBirtung, unb gleidt) barattf 30g

bie feltfame 9J?afdjine über ba§ gange Regiment t)inweg.

£>ie SBirfung mar fo ungeheuerlich, bafj bie (Sdjar

ber anförengenben dürften unb ©enerale ftoefte unb

ein @d)rei beg (SntfefecnS üom Weiten $elbe r)er l)er=

überwallte. $ein eingigeS «pferb mcl)r ftanb aufrecht,

Sftofj unb Leiter Wälgten ftdj in einem weiten, wirren

Änäuel, eine SBolfe üon Sangen, (Säbeln, taabinern

erfüllte tie Suft, flog bonnernb gegen bie ÜHafdjtne

in ber #öl)e unb blieb bort Ijaften. SDte 9ftafd)ine

glitt eine ©treefe Weiter unb liefj bann iljre eiferne



284 günfunbbierjigftcS flajrttel.

(Srnte ^erabftiirgen, too bie SBaffen üon ben SJaljtlit*

ftrömen ber ßuftfdjiffe öernidjtet tourben. D^od) 3ir>ei=

mal fefjrte bie 9)iafct)ine guritcf unb mdrjte gleidjfam

ba§ SBaffenfelb ab. teilte £anb oermodjte @dbel

ober Sai^e feftguljalten, unb mo bie SBefeftigung an

Sftofj unb Leiter nidjt nachgab, mürben beibe eine

©trecfe fortgefdjleift. 3Me ^ufeifen tourben in bie

Qbty geriffelt, unb baburdj toaren fämtlidt)e sßfcrbe

3itm ©turj gebraut roorben. Sene 3Jtofdjme mar bie

neue, gemaltige ©rftnbung ber kartier, eine (£nt*

toaffmtngömafdjhte bon unmiberftepdjer toft für jebe§

eifernc ©erat — ein magnetifd)e§ %elb bon foloffaler

(Stalle unb weiter SfaSbeljmmg. 9Kit $üfe biefe§ in

ber Suft fdjtoebenben Magneten entriffen bie 3Rartier

iljren ©egner bie SBaffen, oimeftein cmbererSBetfe 3n be=

fdjdbigen, aU e§ burdj ba§ Umreiten unüermeiblid) mar.

SBärjrenb bie ^aßaKerie au§ iljrer SSermirrung ftdj

aufjuraffen öerfudjte, mar ber Suftmagnet fdjon weiter

gebogen unb fyotte. fid) ber Infanterie genähert. 25er»

geblid) utntTammerten bie ©olbaten mit beiben Rauben

il)re ©ewerjre, eine unwiberfiepdje ©ewalt serrte fte

in bie $bty, unb mandjer, ber nidjt nad)geben Wollte,

mürbe ein ©tücf in bie Suft gefdjleubert, um bann

fd)Wer 31t 33oben gu ftürgen. 3n wenigen Minuten

toar ba§ 1. ©arberegiment entwaffnet. SDie SHafdjine

flog weiter, um bie auf bem 5Rarfdj beftnblidjen SßegU

menter einholen unb ba§felbe 5ftanßber an tpen

öorgunelnnen. Sinnen fu^em mitfjte fo fefbft bie

ftdrffte Slrmee fampfunfdfyig gemadjt fein. 2lud) bie

©cfcr)ü^e ber Artillerie würben fortgeriffen.
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SBö^renb ber ÜKonardj unb feine Begleitung in

tiefer (Srfdjütterung auf ba§ Unfafjlidje ftarrten, fenfte

ftdf) au3 ber £öf)e Mdjt öor ifynen ein fd)Ianfe3 @d)iff

fyenüeber, baä ein leudjtenber Stern al3 ba8 Stbmiralw=

fd)iff be3eidt)nete. ©emfelben entflieg, toäljrenb bic

übrigen bie Absperrung aufrecht erhielten, ber 33eferjl3=

rjaber ber kartier, gwä Slbjutanten begleiteten it)n.

Über iljren köpfen gldngten bie biabarifd)en £elme.

@o traten fte langfam einige ©abritte öor, bk großen

Slugen fdt)arf auf bie affigiere gerietet. Unnüü'fürtid)

mieten alte 3m-

(Seite, eine ©äffe öffnete ftdj, unb ber

9htme ftanb beut 9ftonard)eu gegenüber.

£)er kartier grüßte mit einer erjrfurdjtrotten

^anbberoegung unb fagte:

ff
9)iein Auftraggeber, ber Sßroteftor ber @rbe, labet

(5tt). 9Kajeftdt unb 3rjre r)orjen 3}erbünbeten gu einer

33efpred)img ein unb bittet, 3U biefem ßroeefe biefe§

@d)iff aüergndbigft befteigen gu rootlen. 3dj bewerfe,

bafj e3 unmöglich ift, biefen Don unferer ^epulfit=

3one umgebenen Pai$ auf anbere Sßetfe 3U oer=

raffen.'

üftiemanb roagte ftdj 3U beroegen. Sänge blitfte

ber ^-ürft mit ftrenger DJftene in baä Auge be6 turnen,

ber ben SSticf rufyig erunberte; feiner 3ucfie mit einer

2Bimper. £am\ ftedte ber 9ttonard) mit einer ent=

fd)Ioffenen SSetoegung ben 2)egen in bie Sdjeibe unb

fprad) nad)brücf(id):

„(Sie Jjaben einen ©eneral gefangen genommen,

nid)t3 toeiter. ©eine 3ftajeftdt, mein .Iperr Solm, be=

finbet fid) nidjt unter unS/
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„@W. ÜRajcftät »erben ir)n im (Skiffe finben",

fagte ber -Ruine mit einer Verbeugung.

2)er g-elbljerr jdjwang ftdj öom sßferbe. §oä) auf=

gerietet, bie £anb auf bem ©riff beö £)egeng, ftieg

er bie r)erabgelaffene @d)iptrepöe b,inan.

2)a3 £uftfd)iff, ba$ bereite bor einer ©tunbe bk

Äommanbiereuben ber StrmeeforpS in Äönigöberg,

SSreelau unb $ofen aufgehoben tjatte, entfernte ftä)

nad) SBeften
"

£orm lief} bie SBIätter au§ feiner $anb finfen.

2)a3 alfo war ba3 Unglücf öom breifjtgften Mail

@r naljm bie 23rofd)üre wieber auf, er blätterte

weiter, er blid'te auch, in bie übrigen £efte.

2ln bemfelben Sage waren bie geftungöroerfe öon

©panbau burd) bie kartier gerftört, bie Ärieggöorräte

unbrauchbar gemadjt roorben. 9Jtan Tratte bie dürften

nadj SSerlin geführt, bie gange @tabt rourbe je|t

cemiert. 2Bo jtd) Gruppen im freien geigten, er=

fdjienen alöbalb bie ©leftromagnete ber kartier unb

eutriffen iljnen bie 2Baffen. Dladj brei Sagen Waren

alle größeren SBaffenpläjje aufjer $unftion gefegt.

3>e|}t liefen bie 9iad)rid)ten au$ SBien, sßariS, Sftom

ein. S)ie ÜJlartier waren überall in d^ntidt)er SBeife

üorgegangen. ßuerft Ratten fte ftdj ber ^erfonen ber

dürften, ^räftbenten unb SDftinifter bemächtigt. 9J?an

l)atte ben ßaifer öon Öefterreid) auf ber 3agb, ben

$öuig üon Italien wdljrenb eiueS großen (SmofangeS

aufgehoben, ber Sßräftbent ber frangöftfc^en ^teöubli?

fjpiclte gerabc mit bcm ÄriegSminifter eine Partie

SBittarb, als er in ba3 £uftfd)iff ber kartier eingelaben
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mürbe, ©te Kammer mürbe im $alai3 Sonrbon ein«

gefdjloffen, bi3 ber $rieben£ri ertrag untergeidjnet mar.

3)ie gefangenen dürften banften 3U gunften üj:er

SEfy'amerben ab, unb bie langen 9todjfoIger fonnten

julefet ni<Jr)tS anbereo tr)un, al8 in bie gtieben&

bebingungeu ber ÜKartier miltigen, ba if>re 3lrmeen

ntad)tto3 maren unb ein längerer SSiberftanb nur 311

einer Sluflöfung ber ftaatlidjen Drbnung geführt rjätte.

Sftu^lanb allein mar t^rläitftg üon einem Singriffe

ber 5Rarticr öeridont geblieben. 2)ie ©rünbe bafür

nmfjte man nidjt, Dod) nar)m man allgemein an, bafj

bie kartier nur eine günftige ©elegenrjeit abmarteten,

lue ifjnen bie ßnfiänbe in ben meftlidjen (Staaten mein
-

freie £anb liefen. 2)a3 ^roteftorat über bie (Jrbe

blieb erflärt, mar aber 3unäd)ft nur für bie mcftltdjen

Staaten ßuropaö burdjgefüfyrt. $iex mattete in feber

#anptftabt ein Reftbent ber ÜRareftaaten unb ein

Äultor feinet 2tmtee\ 3^ ai' ^^r bie $reiljeit ber

$ermaltung im Innern garantiert, bodj tljatfädjlidj

mar aud) in 23e3ug auf ©efefegebung unb Regierungen

maßregeln ber Sßitle ber ÜDtorSftaaten im legten

©runbe Sfaejdjlag gebenb. 2)ie allgemeine Gntfmaff*

nung Big auf eine ^räfengftävfe 001t ein r;alb pro

ÜKtlle ber üBeöölferung mar eine ber #riebenebebing=

ungen gemefen. £roJ3 alles ©tränbenS mußten bie

dürften fte annehmen, ha eö trjatjädjlidj unmöglid)

gemefen märe, ben tedmifdjen ÜRadjtmitteln ber

kartier gegenüber oljne irjren SßiUen eine Gruppe

au«3ubilben.

(Sine 3^eir)e öon Vorteilen in öolfSmirtjdjaftlidjei'
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33e3tet)ung würbe nun angebahnt, ^obufte be3 5ftar3

mürben eingeführt, neue Sßetriebeformen öon ^abrifen,

oor allem bie £erftetlung fünftlidjer -KaljrMtggmittel.

Sie Sanbwirte würben ooriäufig bamit beruhigt, bafj

ifynen au3 ben %onbä ber SDtorSftaaten grofje unoer=

3in0li<fye ©arletjen gegeben würben, um bie Soften ber

Umwanblung beS ^yrnct)tbetriebö in 2Jtafd)inenbetrieb

burdj Sonnenftraljlung 3U beftreiten. Ingenieure ber

^Kartier leiteten bie (Einrichtung ber StraljlungSfelber,

31t benen oorläuftg nur unfruchtbarer 23oben fcenufct

würbe. Stiles bieS aber waren blofj oorbereitenbe

Schritte, bie eigentlich meljr ergießen aU wirtfdjaftiidj

nüfjen fotlten. S)ie Ausbeutung ber (Sonnenenergie

fugten bk 9Jtartier auf ben großen SSüften unb «Steppen

Slfienö, SlfrifaS unb 9corbamerifa3. Sie Ratten be^alb

mit 9iufjlanb unb ben bereinigten Staaten neue SSer=

Ijanblungen angeknüpft.

Sn3Wifd)en erftrebten fte in (Suropa rein ibeale

ßiele. Äriegöfoftenentfdjäbigung »erlangte man nidjt,

bie großen Summen, bie für ba$ 5Dcilttär erfpart

würben, famen ben §ortbilbung3fdjulen 3U gute. SMe

kartier wollten bie 9Dteufd)l)eit für ir)re JjöJjere Stuf*

faffung ber Kultur unb ©tttltdjfeit eqiefjen, unb bem

follte bie (Sinfefeung ber Äultoren, bie Einrichtung

obltgatortjdjer $ortbiIbungöfd)ulen bienen.

Sorm war 3U abgefpannt, um weiter 3U lefen.

(Sr legte bie Rapiere beifeite. (Sin einjelneö Statt

fd)ob fidj oor. (5r faf) alebalb, ba% e3 ein Flugblatt

fei, 3U irgenb einem beftimmten 3wecfe Derbreitet, unb

fein fßlid richtete fid.) nur nod) einmal barauf, weil
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er mit fetten Settern bie 2£orte gebrucrt farj: „©Iaitbt

nidt)t an iljren (Sbelmut",
ff
<Die 5Rörber öon sßobgorifea",

„316er audj fte jtnb fterBlid)". ©r IaS ba3 SBIatt fe^t

burdj, einmal, jtoeimal. (Je Ijanbeite öon ber fo=

genannten „ SSeftrafung " öon Sßobgorrjja in 9Ronte=

negro. Siefe ©tabt töar tr)at]äd)lid) öon ben 9Rartiern

bem (Srbboben gleidj gemacht toorben. StHerbtngl

r)atte man ben (Sintöorjnern ßeit gelaffen, fte 3U räumen,

aber nidjt alle Ratten gefyordjt; ba maren bie üfhtme

311m erften 93Me auf ber @rbe fdjonungsloö öor=

gegangen uub Ratten orjue iRücfftdEjt auf 9)?enfd)en=

leben ifjre ©ro^ung ausgeführt. (So maren toofy

einige Ijunbert ^erfonen babei umgefommen, ümtenbe

Beamter, bie ftdt) ben Suftfdjiffen entgegengetoorfen

Ratten. 2lber marum mar biefeS ungenjöljnlidje @traf=

geridjt ergangen? (53 töar fitrj nadj ber Unterwerfung

ber roefteuropaijdjen «Staaten geftefeu, al§ ein großes

2uftjd)iff ber 5ftartier, ba$ öon einer miffenfd)aftlid)en

(Srpebition ^urücffam unb $uut Btöed einer flehten

2lueBefferung in ber 5^dt)e öon ^ßobgorika anlegte, in

ber 3ßad)t unoermutet oon Bewaffneten Seworment ber

'6tabt unb Umgcgenb überfallen toorben löar. £>ie

•Kartier waren üBerrafd)t unb Bis auf ben legten

Wann, jum großen Seil im Schlafe, niebergemad)t

töorbeu. (5ß war ber einige Sßerluft, ben bie SJhtme

Bieter auf ber Grbe erlitten Ratten, unb bie Empörung

in ben
v

33iaröftaaten war ungeheuer. 9Jian löar narje

baran, bie gan3e 9ttenfd)I)eit für bie 331uttl)at un=

jfoilifterter Hlbanefen oeratttwortlid) 31t mad)cn.

ßtwaß berartige« löar ben 3D?artiern Bisher unbenfbar

Cafe »ig, Huf iwel Planeten. 46
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geirefen; unb fo ttmrbe befttmmt, ba§ bie ©träfe auS»

nafymeraeife nad) meufdjlidjer 2lrt, b. \ burdj 35er»

nidjtung be3 ©egnerg, öo^ogen »erbe, toeil man
glaubte, fünft bei ber barbarifdjen SBeöölferung feinen

(Sinbrucf 311 erzielen. 2)iefe ^anblunggmeife ber kartier

ttmrbe nun in (Suropa ausgebeutet, um fie in üblem

Sichre barguftellen.

Slber roarum machte bie S£ljat auf S£orm einen fo

tiefen (äinbrucf ? 2>mmer unb immer ttneber befdjäftigte

iljn bie ft-rage, toelcfyeg @djiff e£ tooljl geroejen fei,

Don beul !ein ßebenber 311 ben ÜRartiern gurücffeljrte.

Unb eine Vermutung ftieg in ifjui auf, an bie er

fauut ju glauben wagte.
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nmöglidj, £err $ultor
r
unmöglid)", jagte ber

Sufttgnunifter tantljef, tnbem er feine rjoljc

«Stirn mit beut Safdjentudje tupfte. „3>n biefer $orm,

lueldje ber Dletdjstag bem ©efe|enttt)urf 311m ©djufj

Der inbtoibucllcn gtetfjeit gegeben Ijat, ift er für urtö

unannehmbar. @ie muffen ba§ felbft gugeben. (53

mürben bie Paragraphen 95 bi3 101 beS ©trafgefeij*

budjeä I)infdKtg werben."

„Unb waä fd)abet bieg?" fragte ber ßultor !üi)I.

@r lerjnte ftdf) bequem in feinen @tuT)I gurücf unb

lief} feine großen Singen rurjig oon einem ber betben

ii)m gegenüöerft|enben §errn 311m anbem nmnbern.

3)er Sufttjttiinifter bliefte tt)n faffungöloö an.

©ein Begleiter, ber 90iinifter be3 Innern, tton £ul)it*

fdjlott, richtete ftd) gerabe auf unb gerrte an feinem

grauen SSacfenbart.

„SBaS ba$ fdjabet?" fagte er mit müfyfam priitf«

gehaltener (Empörung. r 2)a8 Ijeifjt, bie 2ftajeftät fdju£=

46*
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loy machen, ba§ rjeiftf, jeber pöbelhaften ®emeinr)eit

einen Tretbrief anstellen, ba§ Ijeijjt, unfre rjeiligften,

angeftammten ©efüfyle angreifen unb bie Slutorttät

untergraben."

r@te irren, ©rcelfeng", antwortete ber Mtor mit

einem überlegenen Säbeln. „(53 rjeifjt nur, bie SBafjr*

beit feftlegen, bafj bie 2Jtojeftät ebenforoenig burd)

Sinterungen anberer beleibtgt werben fann, rote bie

Vernunft überhaupt, baf} bie fittlidje ^erfönlicfjfeit

baburdj nid)t berührt wirb. £>ie 23erlettmbung bleibt

ftrafbar wie Jebe @d)äbigung, unb bie Slutoritat ift

genügenb gefcrjü&t bttrd) bie Unberlepdjfeit ber ^ßerfon

ber dürften. 2Bir tonnen e3 aber aU feine @d)äbig=

ung ber ^erfon eradjten, wenn jemanb ol)itc feine

@d)ulb lebigltcf) befdjimpft wirb. 2)a3 ift eben bie

©ntnbanfdjauung, bie wir burdpljren Wollen, bafj cg

feine fold)e Skleibigung giebt, ba$ bie Ssnjnrie irid)t

benfenigen oerdäjtlidj mad)t unb in ber öffentlichen

Meinung Ijerabfeijt, ben fte treffen fott, fonbern ben=

fenigen, ber fte auöfpridjt. 3Bir erftreben mit biefem

©efefje, einen Seit unfrei allgemeinen (Sr3iet)ung&=

planet bnrd)3ufül)rcn. 2)ie 5ftenfd)en follen lernen,

trjre (5r)re altein 31t finben in bem SSeWufjtfein . trjrey

reinen fittlidjen SBiltenS, unb fte folten öeradjten lernen

ben ändern ©d)ein, ber bem 8d)ted)ten ebenfo 31t gute

fommt wie bem (Sfyrenmann. 2ßtr Wollen bie (5r3terjung

3ur innern 2Bal)rr)eit
r
inbem Wir ben @dju{3 be§ ©efefjeö

bem ent3icl)en, wag basu üerlettet, bie @t)re im Urteil

ober Vorurteil ber 9flenge 3U fefyen. 2lfle unfre 9ttafc

regeln, bie oolfewirtfdjaftlicfjen Wie bie et^ifdjen, Ijaben
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nur baä eine ßiel, ben ÜRenfdjen baä Ijödjfte aller

©üter 31L ucrfcrjaffen, bie innere £>-reil)eit."

©er Suftiaminifter fd)üttelte mit bem $opfe. „2)a3

i[t ein tinblidjer 3keali3mu3", backte er, aber er toufjte

nid)t gleid), mie er bk$, roaö er für Beleibigenb ijielt,

rjöfltcf) auebrücfen folte.

„§m Mtor", jagte ö. ^ut)n[d)Iütt, „baS Bebeutet

eine gdu^Iid) üon ber unfrigen abmeidjenbe 2Seltan=

fdjautmg, baß tarnt nur bie Untfturäibeen förbern.

2Btr bitten (Sie mftcmbig —

"

„2)a3 ift feine neue SMtanfdjauung", unterbrad)

iljn ber Mtor ftreng, „e£ ift nur ber Äern ber Religion,

3U beren äußeren formen (Sie fid) fo eifrig Befennen.

(53 ift bie innere greit)eit im (Sinne be3 Gl)riftentum6,

nur ba$ fein 25egrünber, im ßufammcnfturse ber

antuen Sßelt, mad)tlü3 im römifdjert SSeltreidj, fie

allein fiuben fonnte in ber 2$erad)tung unb $lud)t ber

SBelt, unb bajj feine angeblid)en üftad)folger fie Bloß

öerftanben aI6 ben 2Sergid)t be3 tarfeligen 31t gunften

beö 9JMdjtigen. 2Bir aber finb bie Ferren ber 9latur

unb ber Söelt, unb roollen nun nid)t nergeffen ber

Sßfitdjt, für feben biefe innere $reil)eit gu ermöglid)en
r

o()ne ba§ er gu r>er3id)ten Brauet auf bie ©üter biefeö

Sebeuö. Unb barum, meine Ferren, ift e3 gang tter=

geblid), bafs (Sie fid) meiter Bemühen. «Sie roerben

bem ©efe^e bie 3uftimmung ber Regierung geben."

©er ßultor erljoB fid).

£)ie DJanifter ftanben fogleidj auf unb farjen fid)

oerlegen an.

,$er$eil)en (Sie, ^errÄultor", Begann ber SuftiS 5



294 <Sed)§unbtner3tgftc§ Stapitel.

minifter nadj einer *ßaufe, „mir fjaben biefe Unter*

rebung aU eine pviöate nadjgefudjt; id) fefje, bafy jte

teiber erfolglog mar. 2Ba3 merbeu (Sie tfjun, menn

ba$ ©efamtminifterinm 3>!jnen eine offaiette S5or=

jteKung mad)t?"

„3dj werbe auf ber ©anftioniernng beö ©efe^e§

befreien."

„llnb Wenn ber SSunbeSrat bennodj ablehnt?*

„@r wirb es
3

nidjt."

,3d) mürbe erjcr meine ÜDemifjton einreiben, aI8

bie Slnnarjnte empfehlen", jagte Äreutljer mit Haltung.

„2)a§ 9Rtnifterium ift barin einig", fügte $uljn=

jd)Iott fjingu.

„3)a3 tfjäte mir leib, meine Ferren, aber e§ mürben

ftct) anbre 9Kinifter finben."

„llnb menn nidjt?" rief #urjnf(r)lott auffaJrrenb.

„£ann mirb 3>1jnen ber £err 9tcfibent bie Antwort

erteilen. ÜBemüljen (Sie ftdt) nur 3U if)m, id) weif},

mag er Sfljnen antworten mirb. Ratten @ie ftdj ber

^roteftoratgerflörung öom 12. Wai oorigen 3>aljre8

unterworfen, fo märe eine (Smmifdjung in innere

Angelegenheiten auSgefdjloffen. €0 aber mirb er fie

auf Slrtifel 7 bey norböolaren fyriebeneüertrageg öom

21. 3>uni oerweijen. 3)ie ©arantien für ben 9fteä)t&

beftanb ber SBcrfaffung ftnb aufgehoben, menn ftdj bie

Regierung weigert, biejenigen SJtafjregeln 3U unter*

flitzen, meldte bie War^ftaaten für notmenbig 3m-

wirtfdjaftlidjen, intelieftueKen ober ett)ifct)en ©rjie^ung

ber 2RenfdjI)ctt *jdlt.
j

,£)ie (Sntfdjeibung beS Äultorg unb bei Dteftbenten



S)er Äultor ber ©eutftfjen. 295

ift nodj nidjt ma§gebenb", enniberte £ul)njdjIott ftnfter.

„&3 [teljt uuo ber Slppeü an ben ^roteftor ber @rbe

offen.

"

„Slppellieren @ie", jagte ber Äultor.

2)ie 90£imfter öerbengten ftd) förmlich unb »erliefen

baä 3tutmer. Sangfam ftiegen fte bie Breite treppe

fjinab. 3n ber 33orI)aHe ftanben gtuei riefenljafte SSebö

unter tljren btabarijdjen ©locfenljelmen Soften unb

fenften falutierenb il)re Selelrjtreöolöer. Sie 3Ämifter

grüßten medjanifdj unb ftiegen in ben öor ber SUjür

fyaltenben eleftrifdjen SSagen. (Sx rollte au3 ber be=

beeften Slnffaljrt auf ben regennaffen Stsptyalt ber breiten

(Strafe. ^uljnfdjlott roarf einen SSIitf rücfmdrtä auf

ba§ flache S)ad) be» ©ebcutbeS, roo bie glatten DKufeit

breier ÜRaröfdjiffe burd) ben grauen ©djleier bee

fyerabrtefelnben Kegcnö glänzten unb ifjre 9?epulfitroIjre

nadj brei SRidjtungen broljenb ber $auptftabt entgegen»

ftreeften. toutljer roar bem 331irfc gefolgt unb jeufjte tief.

„3mn ^an3lerpalaiü", rief £ur)nfdjIott bem 2Bagen*

fiterer 3U unb murmelte einen f^litd^ gtoifdjen benßärjnen.

<Der Äultor roar an eineS ber Ijorjen ^enfter be3

©emadje» getreten unb bliefte rjinüber auf ben SBerfeljr

ber (Strajje. ©eine «Stirn 30g ftd) ftnfter gnfammen.

5)ay taut'S freiließ nid)t, fo gingen feine ©ebanfen,

aber bie ©cmgelbänber muffen fort, trenn bie ^inber

allein unb aufredjt 31t gerjen lernen folten. Itnb biefe

^)ul)itfd)lottö ftnb bie gefdr)rlict)ften geinbe ber @elbft=

3ttd)t; bod) il)re Sföadjt ift gebrod)en. (Sie »erben

ntdjt roagen ftd) 31t toiberfe|en,

^n feinen Stugen leua^tete e3 triumprjieienb auf.
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@3 mufj gelingen! (5r manbte ftcf) nadj feinem 8tr6ett&

jimmer.

f2He Senate bev Ferren 3>nftruftoren !
* fpradj er

ing Steleprjon.

©er fhtfgug beförberte ein bicfe§ Slftenbünbel rjer»

auf. @r begann barin gu blättern urtb ft<±) Biotinen

3U machen. Sein Singe oerfinfterte ftdt) roieber. 3)te

SSeftrafungen roegen 2$crfäumm8 ber $rortbilbung&=

faulen öermerjrten ftdj oon Womt $u 9ftonat. Stuf

bem Sanbe l)atte man jefet roäfyrenb ber (Srntejeit bie

Einrichtung überhaupt paufteren laffen muffen, llnb

roie oft roaren bie ßer)r:plcme falfcrj aufgeteilt! !fticf)t

roentge ^nftruftoren liefen 2)inge lehren, 3U benen

bie SSorfenntniffe fehlten. Stber e3 fanben jtdj bod)

audj erfreuliche Erfolge. 2sn mandjen ganbeäteilen,

befonberg bei ber inbuftriellen SBeoölferung, brängte

man ftcr) nad) ben SSUbungefiättert. SKerftDÜrbiger*

roeife 3eigte ftcr) aud) in @übbeutfd)tanb, fogar in Sttrol,

ein §ortfcr)ritt in ber Popularität ber Sdjulert. £>ier

ftanb ben SSeftrebungert ber 5^ume bie fefte Drgtari»

fation ber fircfjltdjen 5Jcacr)t feirtblidt) gegenüber; ee

fcrjien guerft, alö mürbe e£> unmöglich fein, gegen ben

vyanatiemuä ber oon ber ©etftltdjfett gelenften 23e=

öölferung auf^ufommen. -Slber gerabe in biefen ©egenben

mürbe ber 33efud), trok ber Iofalert ©djnrierigfeitert in

ben ©ebirgen, immer lebhafter, eä grüubeten jtdj felb=

ftänbige Vereine, gafjlreict) mürben Seljrer oerlangt.

25er Äultor fann lange über bie ltrfad)e biefer

(Srfdjeinung nad). 2Bar ee bie natürliche Dppofttion

gegen bie 5Rad)t, bie bieder ba$ 5^ad)benfen gefüffent*
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lidj öom 2)olfe ferngehalten Ijatte? Sraudjte man

bem menfd)Iid)en ©eifte nur Die ftreiljeit uub bie ®e*

(egenljeit be8 ©enfeng 311 geben, nm ftdjer 31t fein, bajj

er feinen Slufflug genünncn roerbe? JDber roaren bie

•^nftruftoren r)ier getiefter? ©er Äultor Ia8 einige

ber (Singclberidjte nnb er fat) mit 33£rgnügen, toie gut

e$ bie ©enböoten ber SRumcnljeit oerftanben Ratten,

ftdj öoKftänbig nadj ben Jirdjlidjen ©erooljnljeiten ber

23e»ölferung 3U richten. SJUrgenbö fugten fte Bweifel

31t ertoetfett, nirgenbS gegen bie trabitionetle $orm

3U öerftofjen. @ie üefdjränften ftdj 3itnädjft auf rein

praftifdje Äenntniffe, bereu SSirfung frdt) fofort in ber

Hebung beö iöirtfdjaftlidjen SeoenS geigte. @o ge=

mannen fte Vertrauen. £>er 2Beg ift lang, backte ber

Jhtltor, aber er ift ber einzig mögliche.

©er Mtor blitfte auf feine SJlotijen uub fprad)

eifrig in ben öom 5Kar3 eingeführten ^t)onograpf)en,

ber irjm jum gefffjalten feiner ©ebanfen biente. (5r

enttoarf eine Erläuterung $ur Snftruftion ber ein3elnen

Segirföfttöoren. Sie fübbeutfdjen Erfolge fällten gum

3?orbüb genommen »erben. 2113 er einiget auö ber

©tattfttf anführen moltte, ftufcte er bei einer Qaty,

bie oon ben übrigen auffallenb abmid). 23ie fam e§,

bajj in bem SSegirfe bon SSogen bie SJiefultate fo im=

gi'tuftig roaren? Er fudjte in ben 2tften ben SSeridjt

beö 3>nftritftor8. ES mar bie elfte Arbeit eineg neu

Eingenommenen ^Beamten. 2)ie 2>nftruftoren mußten

fer)r häufig roedjfeln, baö mar ein großer Übelftaub;

fie »ertrugen ba§ Erbffima nidjt.

Eben begann ber Äultor ben Sertdjt 3U Iefen, ale
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iljm gemelbet ttmrbe, ba$ ber SSorfieljer beS ©efunb*

fjeitSamteS oon feiner 3>nfpeftion§reife 3urücfgefel)ri

fei unb anfrage, ob er ilni fpredjen fömte.

,3d) bitte, fogleidy, roar bie Slntroort.

£)ie £r)ür öffnete jtdj unb ein älterer £err trat

ein. Sroli ber biabarifdjen ©lotfe, bie über feinem

Raupte fdnuebte, ging er gebütft unb nütljfam.

2)er $uttor tyrang auf unb eilte itmt entgegen.

„SÄein lieber, teurer g-reunb", fagte er, feine

-pänbe faffenb, „roa§ ift Stynen? (Sie fernen ange*

griffen auä, fmb ®ie nidjt inofjt? 53iad)en (Sie e§

fid) bequem. Segen (Sie ben 4?elm ab unb fe^eu (Sie

fid) Ijier auf ba$ (Sofa unter bem SSalbadjin, biefeu

(Sddjen ift auf 9Jtor3fdjtoere eingerid)tet. 3>I}re SReife

l)at @ie geroifj fer)r angeftrengt?"

„(58 mufj meine leiste fein, (Sobalb td) meinen

offiziellen S3erict)t abgegeben Ijabe, fpäteftenö in gtoei

big brei SSodjen, fomme id) um Urlaub ein. 2$
tjoffe, (Sie roerben mir !eine (Sdjroierigfeiten machen."

„(Sie erfdjrccfen mid), ^ü! (Selbftoerftänblid)
•

formen Sie reifen, fobalb «Sie motten, fotten Sie reifen,

roemt eS Sljre ©efunbijeit erforbert. Slber mir tlutt

e§ üon ^er^en leib. Unb lote follen Sie erfe^t roerben?

2>n biefem unanogefe^teu Sßedjfel ber SSeamten —
roir fjaben nun fdjon ben nierten ^Refibenten — roaren

Sie mir bie feftefte Stitije. ^ubeffen, id) Ijoffe, e3

tjanbelt ftdj nur um eine oorübergerjenbe 2,nbiöpofttion.

2)a3 feudjte Sßetter —

"

„Sa ba§ SBetter! (Seijen Sie, (Sil, — idj fpredje

im Vertrauen — an beut Sßetter roirb unfre Äunft
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3U fdjattbeu. ©er Sßinter läßt ftd) altenfattö ertragen,

aber gegen biefe feuchte SBärme fomtnen toir nidjt auf.

Dft ijabt idj geglaubt, roenn unfre ^Beamten fdjon

nad) wenigen SBodjen um Urlaub einfamett, e§ liege

an iljrer 2Billen3fdjtoädje. 3$ rjabe jefct auf meiner

Steife burd) bie Siefebene unb burd) bie feud)teit 2Balb*

tl)äler ber ©ebirge gefeljcn, bafj biefeS Ättma für ben

Dhtmen, ber ftd) toenigftenS einen Seil be3 £age3 im

freien aufhalten mufj, tote e3 bod) auf Reifen un=

öermetblid) ift, in gefäl)rlid)fter SSeife totrft. 2)er

Diegen, ber ÜRegctt! 23er biefe ^immeläplage erfnnben

Ijat! 23alb pxlädt e3 oon alten Seiten in mifro=

ffopifdjen SBaffcrtröpfdjen, balb brauft e§ in ©turg*

güffeu rjevnieber, balb fallt eg mit jener eintönigen,

tjüpitotifterenben, tötlid)en Sangeroetle Ijerab tote teilte.

5)ie Stift, mit 2)ampf gefättigt, läljmt bie £()ätigfcit

ber £aut unb läßt unö crftttf'en. 2>d) toar mand)mal

roie bezweifelt. SBir bürfen niemanb langer aI8 ein

fyalbeS 3>al)r tm SBinter ober ein SJierteljaljr im

(Sommer l)ier laffen, ober toir bringen Sungen unb

£er$ nidjt toieber gefunb nadj bem 9ht. 2Ba3 nufeen

un§ bie trefflichen aittibarifdjcn Apparate, roenn baö

infame SBaffer uns im toaljren (Sinne beS SBorteS er=

fattft? 2)a oben am $ole roar ba§ nidjt fo merflid),

toir lebten ja attdj meljr nad) unfrer eignen SBeife.

2lber l)ier in 2>eutfd)tattb — SBarttm mußten (Sie ftd)

and) gerabe biefeg SSotf 3U 2>l)rem ©rberiutente au6=

erfeljen? (So giebt bod) ©cgenben, in benen toir

einigermaßen beffer fortfommen würben, 3. 23. bie

grofjenSteppcit impften, unb überall tuo eö trocfeu ift

—

-
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„Slber mein öereljrter $il! llnfre Mturbeftrebungen

tonnen ürir bodj nur bort betreiben, mo mir bie 23e=

Dotierung am beftcn vorbereitet finben, alfo mo bie

SBolfsbilbung bie oorgefdjrittenfte ift. ©esmegen nutzte

idj £)eutfd)lanb roärjlen, unb ooruerjmlid) barum
r

roeil

id) e3 am beften femte. £M)ften§ an Gäiglanb t)ätte

idj, auS anbern ©rünben, benfen tonnen, aber bort

ift eS nodj öiel feuchter, llnb auä alten aubern

(Staaten flagen bie Äultoren unb Dteftbenten ebenfo.

.vpier liegt ein ganger <Sto£ öon Urlaube unb (5nt=

laffungggejucken öon Seuten, bie nodj feine bret 9Konate

im Sanbe finb. 2)od) Sie festen ja foöiele Hoffnung

auf ba3 2lntl)t>grin. $at fidj benn biefeS Heilmittel

nicrjt beioäl)rt?"

„2)a6 Stntljrjgrtn ift in ber Stjat ein auSgegeidjueteo

Spegififum gegen ba3 (Srbfieber, unb mit bem Gt)imn

^ufammen r)dlt e3 ttttf einige ßeit aufredjt. Slber e3

mirb mct)t lange »ertragen, anbre Organe merben

ruiniert. 3>d) t)abe e£ jeijt fet)r ftar! anloenben muffen,

unb nun bin idj Ijauptfädjlidj besroegen fo fdjmad),

toeil id) nid)t3 meljr effeir fann."

„(Sie faßten fidj an 9ftenfd)enfoft geraöljnen. 9ftan

mufj ftcf) eben nadj bem Sanbe rieten. 3>m übrigen

muffen mir ung bamit abfinben, bafj unfre ^Beamten

fdjnefl roed)feln. SBir malten öerfudjen, ilmen öfter

einen fürgeren Urlaub in günftigere flimatifdje 3>er=

t)ältniffe, etma nad) Sibet, gu geben. iDort fyat fid)

|a |e|3t eine oottftänbige 9}?ar3roIonie entmid'ett. Unb

luiffen Sie, Sie braudjen 5ljren SBeridjt nid)t t)ter

abgufaffen, Sie fbnnen ba3 tijun, mo Sie fid) monier
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füllen, üielleidjt in ben Silben, ober audj roeiter fort.

3dj [feße 3*)nen ein 3^egterung6fc^iff 3m' 33er«

fügung."

„3a, toenn roir in ber Sage roären, Jebem ein

fiuftfdjiff mitzugeben — ba$ roare freilid) baä bcfte

ÜKittel. 3er
J
nrau

f
en fr ÜJietcr in bie #öfje

f
ba§ furiert

beffer als 2lntr,ngrin nnb alle Mittel."

„2)a3 rönnen roir freilid) unS oorläuftg rtidjt leiften,

aber in einigen Sß^rcn, roenn roir bie (Snergieftrar)Iung

auf ber @rbe beffer auSnufeen formen, roirb e3 r)offent=

lief) moglicr) fein. (5troa3 Iie$e ftdj ingtmfdjett fdjon

trmn. 5jjjan fonnte einige (Skiffe zu einer $öljen=

Suftftation einrichten unb fo bod) abroedjfelnb ben

einzelnen (Srleidjterung fdmffen."

„Slam @ie barin balb, roaä (Sie tfjim fönnen.'

„3dj fann je^t nid)t größere ©elbmittel »erlangen.

2>er ©tat für biefeS 3>ar)r ift erfappft. 2Bir r)aben

loloffale Slnlageloften gehabt."

,,©anz gieret), mögen e3 bie 5Renfdjen bezahlen."

(51t far) ben 2trzt erftaunt an.

„9hm ja", teufte £i{ ein, e§ Hingt etroaS rot).

@dt)lTe^Iidc) roirb e8 bodj barauf Ijinauefommen. ©od)

entfdjutbigen «Sie meine — meine Sluybrnrferoeife.

3>d) für)Ie felbft, ba£ idj jefct fo leidet I)eftig, neroöe

gereizt bin. 9)kn lernt ja bie SJienfdjen nid)t gerabe

feljr t)od) fdjäfeen — übrigeng ift ba§ bie altgemeine

Slnftdjt Bei unfern Beamten, ba§ e3 ganz gut roctre,

lieber (Steuern zu ergeben alä (Sntfdjäbignngggelber

3U zahlen."

„2>dj öerftelje Sie gar nidjt inefyr, lieber ft-reunb.
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2)a§ roäre bie Sfaftdjt bei unfern ^Beamten? Wogegen

mürbe idj mid) bod) redjt ernftltd) erflären."

„Sa e3 mir einmal fo — rote man fyier rebet —
IjerauSgefaljren ift, fo mag ee benn audj gefagt fein",

ertoiberte £il, „obiooljl tdj erft in meinem Script

bation fpredjen mollte, roeil tdj Seiten erft barin bie

formellen Belege für meine 25eobad)tungen geben fann.

60 ift allerbingg eine ©efaljr ba, eine moralifd)e, bie

3()nen in ber 2luett>arjl ber ^Beamten ganj befonbere

SSorftd^t auferlegen mirb. (£3 ift mir im allgemeinen

aufgefallen, bafj bie Suftruftoren nad) einigen Monaten

nidjt mcl)r bie 9?ul)e unb ba8 Ijeitere ©leidmtafj ber

©ejttrramg Ijaben, bie mir an ben ÜJhtmen getoot)iit

fiub. S)er Umgang mit ben 9ftenfd)en, menigfteng in

ber autofratifdjen Stellung, bie fte einnehmen, trifft

— üer3eir)en Sie ben 2lusbrucf — geioiffenna^en bc: =

rofyenb, unb bau äußert ftd) guuädjft in ber @prea>

meife, in einer ©cringfdjäintng ber aftt)etifcr)en ?vorm,

meiterrjin in einer Ueberfdjatjung ber eigenen S3e=

beutung, fdjlieftlid) in einer fdjon ba$ etrjifdj ©tatt*

l)afte überfdjreitenben ("Belbftrjerrlicfjfeit. 3>a, idj Ijabe

leiber einjelne %älk beobachtet, roo man bireft oon

einer ^fndjofe fpredjett fann, idj tnödjte fte gerabegu

ben „(Srbfoller" nennen."

,,-2lber id) bitte @ie, ba mu£ fofort eingcfd)ritten

werben, ©arüber roerben ©ie mir cingefjenb berichten."

„2113 Ux$t, gemifj. 2)as> anbere mirb <8adje ber

rcotbiereitbeu Unterfultoreu fein, toenn nid)t gar bey

3?e[ibcnten. £)entt e3 formen rjolitifd)e Skimicfluiigeit

c-ntfteljen. 23i§ fejjt ift bie <8ad)e nod) oert)ättniö=
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nwfjig IjcmnloS, unb id) toerbe bie betreffenben Ferren

fdjon morgen 3itr Beurlaubung borfdjlagen. ©a
fomme id) 3. 23. — id) roeifj ben Tanten nid)t au£=

toenbig — auf eine ^reit3ungeftation, too id) um*

fteigen muß. 2tber ber neue ßug fommt nidjt unb

fommt nid)i — er r)at über eine rjalbe ©tunbe 23er*

fpätung. 3>dj erfunbige midj bann bei bem ßugfürjrcr

unb Ijöre: ^a, ber $err Be3irfstnftruftor tft ein ©tuet"

mitgefahren. 2>dj frage, toarum ba3 fo lange auf*

gehalten l)abe? ©er £err S5e3tr!äin[tru!tor fyabe einen

eigenen SBagen »erlangt, ber mußte erft geholt werben.

2)ann fonne er aber ben Sann unb £>ampf ber

5Rafd)tne nicr)t »ertragen, unb fo muffte man ben

SBagen erft an bau (Snbe beö gugeö bringen unb nod)

einige leere SBagen ba3lxiifcr)en fcfjalten. Unb eubtid)

mußte mau mitten auf ber ©treefe an einem 2)orfe

galten, roeil e3 ttjm beliebte, bort au^ufteigen."

„unb fagten @ie nidjt, ba$ bie SSaljnbcamtcn

folgern unberechtigten Verlangen nidjt nachgeben

blatten?"

„2)ie jueften bie 2Idjfeln unb meinten, roa§ roiü

man ttjun? 2ttan barf ftcr) ben nidjt 3um $etnbe

machen."

„£)ie feigen Sljoren! 2Iber ber Snftruftor muß

fofort oon feinem 2lmte fu^penbtert unb üor ba$ 2H3»

^tplinargertd)t gefreut roerben. 3)a3 ift ja* unerhört,

loenn fidj biefe Angaben beftätigen, id) inerbe aufo

genauefte unterfudjen Iaffcn. 23ie fann ein üftume

feine Berechtigungen fo überfdjröten
!

'

r @3 toürbe it)m auf bem 9cu nie einfallen. £>icr
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achtet er nicmartb aI3 feine^gleidjett. £>ie 5tr)eorie.

bajj 23ate feine Shtmen^cit bejahen, ift ja feljr oer=

breitet."

„3;dj toerbe bafür Jörgen, ba£ ftdj meine Beamten

tfjrer Spflidjt erinnern, bie ©eje&e biefeg ©taateS aU

bie irrigen 311 betrauten, fo lange fte Ijier finb, unb

ftcf) feine prioaten SBorredjte an^nma^en. 23ie foHen

bie 9Kcnf(^cn lernen, fidj bem ©efefee 3U fügen, roenn

Dlnme fo!d)e 33eifpiele geben? 3$ fjätte ba& nidjt

geglaubt. SBarum aber befdjtoert fidj niemanb? ©o*

balb bie treffe über einen berartigen galt berichtete,

toürbe idj fofort unterfucfjen Iaffen."

£it gncfte mit ben Steffeln. „3Me ttnterfudjuttg

ift nid)t immer feljr angenehm. 60 ift feiner, alle

Ginjelfjetten 31t beroeifen. llebrigenö finb foldje gaffe

glücflidjertoetfe nod) üeretngelt. ©outen fte ftcf)

ioieberr)olen, fo toürbe bie treffe ntdjt fdjtoeigen. ©ae
fefjen Sie ja an bem galt ©tur).'

„2Ba3 meinen ©ie ba?"

„£aben ©ie benn bie genügen TOtagblätter nidji

gelefett?"

„(&§ toar mir W jefct uumöglid). 2(ber idj mürbe

natürltdj nadjljer — bod) roas; ift benn gefct)el)eii?

©ie meinen bodj nidjt ©tur) tu grauffurt?"

„2)ie ©ad)e fpielt in ber ^äfje oon granffurt.

<Der 23e3ii1oinftruftor ift üier ©tunben im Siegen ge=

fahren — beachten ©ie ba$ — fommt in einen Meinen

Drt unb ift fetjr hungrig. 6r läfjt oor bem 2Birt&

tjauö galten. @3 ift ©onntag, alte ßimmer finb über*

füllt, ber Sßirt r)at felbft Saufe im £aufe. ©tut)
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gerjt in ba$ ©aft3immer unb befteHt jtdj (Sffen. £)ie

Sauern rüden aud) jufammen unb mad)en il)m eine

(Scfe frei. 3lun foinmt baä Offen. @tulj jagt bem

Sßirt, bie Seute motten je&t baS 3immer öerlaffen,

er rooKe cffen. ©.er Sßirt fteHt iljm üor, ba$ fönne

er nidjt »erlangen, e3 fei fein fRaum im gan3en .ipaufe

frei; felbft ber £aueflur toar öefejjt, unb brausen

regnete e3 in (Strömen. 2)a roirb @tul) öon junger

unb Siegen roüteub unb r)errfd)t bte Seilte an, fte

mödjten ftd) Ijinausfdjeeren, loenn ein Slume effe, Ijaoe

fein 23at gugufeljen. Sie Sauern Ijaben feine SHmung,

bafj eö unS nidt)t möglidj ift, fo öffentlich ben junger

gu füllen. @ie galten bie Slttforberung für eine tfn=

üerfd)ämtrjeit unb ladjen <Stul) einfach au8. ©anj

nüchtern roaren fte ana) nicr)t mel)r. $ur3um, e3

foinmt 3itm Streite. ©tut) roilt nun IjtttauS, jel^t aber

öerljörjnen tTt)n bie Sauern unb flogen iljm mit üjren

©töcfen auf ben @lod'enl)elm. ttnglüdltdjer SBeife l)at

©tul) an feiner XXijv ein flehtet Seleüjtftiftdjen. @r

nimmt bte Ul)r Ijerauä, Ijdlt fte ben Umfterjenben ent*

gegen unb fagt: r2Benn itjr je£t ntcrjt madjt, ba$ üjr

Ijinauiofommt, fo laffe idj rjier einen $euerregen Tt)er»

au3, ba$ iljr alle Derbrennen müfjt." 2)a3 mar ja

natürlich eine Sluffdjneiberei, mit bem Stifteten fonnte

er IjödjftenS einem bk Kleiber oerfengen. Unb ba

nun nidjt gleid) $Iafe toirb, fo läßt er bie Fünfen*

garbe auö bem «Stifteten fprür)en. Sftun benfen bie

Seute
:

tt>irflidj, baä £au8 muj3 anbrennen unb brdngen

ftd) 3itr £I)ür. (SS entfielt ein ©etoüfjl, unb eine

SJlenge Skrounbungen fommen öor. £)a3 gait3e #auö
tafcwife, Huf jwet Planeten. 47
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gerat in Stufrurjr. ©tut) »erriegelt hie !£pr unb fejjt

ftrf) ruljig ginn Gffert. 8111 nun Die Sauern fasert,

bafj weiter nidjtS gefdjeljen War urtb fte ftdj nur felbft

gc[to|en unb getreten Ratten, würben fte wütenb uub

wollten bie £r;ür einftfjlagen um @tul) jtt »erbauen.

3um ©lücf war mgwifdjen ^oltgei r)erbeigefommen

unb bradjte ©tulj unüerferjrt 311m JDrte Ijinauö. 316er

Sie tonnen ftd) benfen, Weld)e Empörung jefet in bem

Stabilen ^errfdjt."

„2)a3 ift unangenehm, jer)r unangenehm", fagte

@u\ „Unb id) !enne bod) 6turj alö einen ruhigen,

menfdjenfreunblidjen 3Rann.

"

„2)er Siegen, ©II! %afyxtn @ie einmal »ier

(Stunben im Pflegen — mit «ßferben — entfejjlidjer

©ebanfe! @d)on ber ©erud) !ann einen waljnfmnig

machen. SCöer fretlidr), ba$ fönnen Sie nidjt fo naa>

füllen
—

"

@tt War aufgeftanben unb auf unb ab gegangen.

@r Blieb nun fielen unb fpradj: „2iber ba§ ftnb

ßwifd)enfät(e, bie jtdt) nidjt oermeiben laffen. Wan
muß fte korrigieren, ifmen jeboct) fein großes ©ewidjt

beilegen. Uufere Aufgabe Werben Wir trofebem erfüllen."

,,3d) gweifle nid)t. 2lber e3 ftnb Symptome.

ÜRödjten fte ftd) nidjt I)dufen! 3>nbeffen, fte ftnb nid)t

ba$ Sd)limmfte. 63 giebt eine öiel größere ©efaijr.

«Deswegen fam id) rjer. (Sine ©efatyr für bie 9ftenfd)en.

"

„Spredjen Sie, §il/

f 2Biffen Sie, toa§ bei unS ©ragra ift?"

„3)ag ift, wenn id) mtd) redr)t erinnere, eine Äinber»

fvantrjeit auf bem 9#ar3, bie orme jebe SSebeutung ift."
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„©cut3 richtig, bad ift fte jefet, fett einigen tanfenb

SaTjren. 3Me $inber ftnb ein paar Sage mübe, be=

fornmen einen letdjten SUtSfdjlag, unb bann ift bie

<Sad)e üorüber. 2lber e§ toar nidjt immer fo. 5m
agrarifdjen ßeitalter mar bie ©ragra eine furchtbare

§ßlage, eine entfepd)e sßeft, ioeIcr)e ganse £anbftricr)e

bei un§ entöölferte, nidjt bttrdj einen afuten Verlauf,

fonbern bttrdj eine langfame, cr)rontfcr)e SSergiftung.

SBir finb ir)rer £err getoorben, tetI3 bnrd) unfre

Smpfungen, teils bnrd) bie aKmäpdje SSerdnbentng

ber (fntäljrung. Unb nun — bie erften Spuren biefer

djromfdjen $orm — bod) feigen @ie ftdj rjer $u mir,

id) mufj letfe fpredjen."

@U liefj ftdj neben £ü nieber. SDiefer fpradj lange

mit il)m. @K3 ©e-ftdjt n?ar tiefernft geworben.

„£)a3 ift ja furdjtbar", fagte er. „Unb toaS fönnen

totr tpn?"

„5ftodj tüetfj fein 9ftenfd) tton ber broljenben ©efap
S)ie menfdjlidjen Sfr^te finb nod) nid)t einmal auf biefe

leisten, tfjuen nnbefaunten erften ©tintptome anfntcrt>

[am geworben. Unb »enn bie tonfljett attntctpdj

ftdrfer unter ben üftenfdjen auftreten folfte, tocrben

Sa^re »ergeben, et)e fte erlernten toerben, bafj e«S

ftdj um eine für fte ganj neue $orm üon Safterten

Ijaubelt. ©eim biefe finb fo Hein, ba$ fte nur bttrdj

unfere befonberen (Straptnggmetljoben nadjtt)ei§bar

ftnb. Sdj ^abe bie Ubet^eugttng, bafj bie tonfljeit

in iljrer milben $ronn t>om 5Kar8 eingefdjleppt toorben

ift, unb ba§ bie Schiiten unter ben auf ber (Srbe,

refp. im menfdjlidjen Körper Ijerrfdjenben SSerfjältniffen

47*
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fo günftige SBeMngungen für ir)re SSermerjrung gefunben

^aben, bafj bie alte perntctöfe $orm, bie Bei un3 au3=

geftorben roar, roicber auftritt. 3>n einigen Safyren

roerben roir bie SSerljeerungen ferjen.'

„@o muffen roir fofort bie Strgte auf biefe £ranf=

Ijeit aufmerffam madjen —

*

„Überlegen @ie baä feljr forgfalttg, @fl. SBie gejagt,

öon felbft roürbe fein Sttenfd) auf Saljre ^tnau^ auf

bie Urfadjen ber @rfMeinungen foinmen, bie fidj jäjeifek

loa mit ber 3^it geigen roerben. ltnb bisher finb bie

Symptome felbft erft für un§ toaljrnerjmBar. SBolten

@ie je{jt ben SKenfdjen fagen, roir IjaBen fäuü) ein

furd)tbareg Übel auf bie (£rbe gebraut, fd)limmer biet*

Icidjt aU bie SuBerfulofe ? Sßäre baä nidjt ber fixere

2Beg, unfern (Smftofj aufgeben? SBürbc ba§ nid)t

3U einem altgemeinen Slufftanbe führen, ben roir nur

mit neuen ©reuein unterbrächen tonnten? 9lein, e3

barf fein 5Wenfd) almen, ba$ roir tfjm triebt blofj £eit=

fame3 auf ber (Srbe üerbreiten."

„2tber roir muffen bie 5^enfd>en oor beut brotjen*

ben Unheil fd)üj3en."

f @8 ift, roie iü) übeqeugt bin, mbglidj, aBer e§

ift feljr fdjroierig. Buncidjft muffen bie 9Utme ftdr)

jeber unmittelbaren SSerüfyrung mit bem Körper ber

9ttenfd)en enthalten, e3 fei beim unter ben befonbern

23orftd)t0ntafn-egeln, tote fte ber Slrgt bei einer Untere

fud)itng antoenben fann. Ilnb e3 fragt fidt), ob alte

ber IXnferen in biefer -fnnficfyt guoerlaffig fein roerben.

%nx bie 3Jcenfcr)en aber ift gtoeierlei nottoenbig: @r*

närjrung burdj cfjemifdje M)rung3mittel, unb allgemein
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burdjgefitljrte Impfung. Unter biefen Umftäuben mürbe

and) bie Serüljrung mit ben -taten ttiajtS fdjaben

tonnen. 2Iber btefe bittet werben nidjt anwenbbar

fein."

,2)ie allgemeine Verbannung ber agrarischen

OWjnmgsmittel ift jc($t nod) nid)t ntöglid), fte Wirb

ftcf) nur nad) nnb uadj einführen laffen. Unb big

baljin formte fdjon öiel @d)aben gefdjeijen feilt. 5)ie

;smpfnitg Kefje ftd) ja gwaugeweife burcrjfetien, aber

man tnüfjte bodj ben ©runb tninbeftenS anbenten,

nnb mir Würben jebenfalld auf SBiberftattb ftotjen unb

ltnmiUeit erregen. Snbeffen, gefdjeijen ntu| etwaä.

3$ erwarte balbigft bie eingefyenben Selege für bie

9\id)tigfeit öftrer Slnftdjt unb werbe bann mit beut

^eftbeittett unb bent «ßroteftor fonferteren. (§3 müjjte

wof)l ftdjer international oorgegangen werben. 2td)

$tt, way für eine neue grofje (Sorge traben «Sie mir ba

gemad)t!"

„(Sä War meine $flid)t.
j

„©ewirj, mein öerefjrter $reunb. Unb oergeffen

@ie nidjt bei Sljren SSefpredjungeu mit ben ÄoKcgcn,

bafj e3 ftd) um ein Dhtmengeljeimuiö Ijanbelt. 6S ift

3u abfcr)eitlicr) ! üfttdjtS tft mir unangenehmer, afö ber

ßwaug, mit ber »ollen SBaljrljeü $UTüfi$üf)altm.

Unb bod) mufj Ijter auf» forgfdltigfte überlegt werben,

ob wir reben bürfen. 3)arm Ijafcen @ie leiber tJiedjt.
'

ßtt trat an baS ftenfter unb bliefte, in 9kd)ftnnen

üerloren, I)inaue\

£il er^ob ftd), um ftd) ju oerabfdjieben.

^MöjjTidj guefte (ät(, wie oon einem innem <£d)recf
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ergriffen, jujammen. @r breite ftd) fdjnell nad) £il

um unb jagte:

ff
5Rocr) einö, £il, nodj eine $rage. <Sd)enfen (Sie

mir nocf) einen Stugenbltcf. 3>d) tnödjte roiffen
—

33a§ galten (Sie öon ber ©efarjr, bie ber 2lufentt)alt

auf bem 9flar3 für bie 9#enfd)en bietet? ©lauben

(Sie, ba$ biejenigen, bie bort maren, 3. 23. unfre

greuube, ben Äeim ber toiifljeit in ftdj aufgenommen

{jaben tonnten?"

(Sin leidjteä Säbeln fpielte um £il3 3%, al3 er

antwortete:

„%üx 3^'e $erfon fönnen Sie gang unbeforgt fein.

33ei Syrern 5ftumenblut unb g^rer SBeüorjugung ber

djemifd)en SRar)rungämittel —

*

dU roinfte mit ber £anb. „9tid)t bod), idj backte

roirflid) nidjt an mtdj, id) bad)te — 3. 33. Saltner —
unb bie $orjd)ung,^ unb SBergnügungeretfenben —
toir fönnen ja jefct Jaum ;ftaumfd)iffe genug ftetlen —
glauben Sie, ba$ toir beu SSerfer)r fcefdjränfen müßten?"

r 3>n biefer §rage r^aben toir nod) feine (Erfahrung,

^nbeffen Ibnv.k e3 fein SSebenfen erregen, roenn

man bie 3ötpfa«9 3- 33- für ba3 ^Betreten ber 3ftaum=

fdjiffe unter irgenb einem S^orroanb gur 33ebingung

mad)te/

„9t6er biejenigen, bie nun fdjon 3urüc? ftnb?"

„Saltner ift auf ber ^eife nad) bem Wax§ geimpft

roorben, roeil ifjm fonft bau @{)renred)t alö Dhtme nidjt

l)ätte erteilt merben fönnen. Unb roa3 — roa3 $rau

£orm betrifft — fo fann id) Sie ebenfalls beruhigen.

3d) Ijabe eö für gut gehalten, ttmlnenb iljrer $ranf=
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fjett nadj unb nadj bie bei mt3 öorgefcrjriebeneu

Impfungen 31t üol^ierjen, unb idj rjalte fte je^t über*

fjau.pt für ttollftänbig lieber ^ergeftettt.
*

&ü, ber £il Gekannt angeblidt fjatte, atmete auf.

(Sr fagte jejjt lädjelnb:

„Unb galten @ie mid) felbft für einen Slnftecfnug^

t)erb?"

„5Mn, idj l)alte <Ste in biefer £infid)t für gang

ungefarjrlid).

"

„2$ banfe Sonett. Unb mir motten ben 5ftut

nidjt üerlieren. 2>d) träft nadjöenfen, ma3 mir tl)itn

fönnen. fiebert @ie rool)I unb fronen @ie ftdj. S3e=

ftimmen @ie, mann @ie ^öljenluft fcrjöpfen motten,

ba3 fiuftfdjiff fotl 3U Sförer Verfügung fielen."

(Sr begleitete £il bis an bie SHjür unb fd)üttelte

irjm bie #anb. 2)ann fefyrte er gurücf. (Sin ©eufger

entrang fid) feiner SSruft. Sauge fdjritt er im ßttrtmer

auf unb ab. „ÜJfcur benSJhtt nid)t üerloren!" fagte er

3U fid) felbft. 2)ann glitt ein fttlteö Sädjeln über

feine 3üge. „3>a, baä roirb mir gut trjun", bad)te er.

#£)eu 2Bagen!" rief er inä Seleprjon.



©tebeimnböiersigfteg Kapitel.

ite Sföartter bejahen ein $erfarjrcn 3ur .!per=

ftellung öon Slffumulatoren, bie nur ein fdjr

geringes ©elr>id)t Ratten, ©iefe maren fcfyr halb auf ber

(Srbe eingeführt roorben unb Ratten ba§ ^urjrtoefen

umgeftaltet. S» Berlin toareit bte Sßferbe üoltftänbig

au3 beut SSerfeljr gefdjrounben. 3Me 5Rä^e größerer

Siere roar ben SKarttern wegen ber bamit tierbunbenen

llnreinlidjfeit unb be3 ©erudjeS ein Slbfdjeu. unb ber

Umgang ber 3Äenj(^en mit ityren Haustieren erfdjien

ifjnen aU einer ber barbarifd)ften 3üge im Seben ber

(Srbe. 3" oer £auptftabt waren jejjt nur nod) elef=

trifdje SBagen unb ©rofdjfen im ©ebraud).

©er elegante SBagen be£ Äultoramtö führte @H

burd) einen großen Seil ber <&tabt, ttom fernen ©üb*

ttieft biö 3unt (Süboft. 2113 3kl Ijatte er bie 23tlbung&

aitfialt 27 angegeben, bie firf) in ber ehemaligen

.ftaferne beä brüten ©arbe=3nfanterteregimenr3 befaub.

$$ox einer 9tcbcnpforte beö großen ©ebäubeö »erlief
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@H ben SBagen, ber bort Warten follte. (Sr trat in

baä $an§, aber er burdjfdjritt nur einige Äorribore

unb Jpöfe unb »erlief eä wieber burct) einen Sfcteigang

nad) ber Beugtpfftrafje. SSon ^ier feljrte er in bie

Sßrangelftrafje gurüif unb trat nad) Wenigen Minuten

in eines? ber bortigen SWietöljcaifer, wo er in beut nad)

bcm ©arten 3U liegenben fylügel brei treppen Ijinaufftieg.

^pier wohnte 3$ina. (Sie fafj an beut toeitgeöff*

netem ftcnfter, am weldjem iljr 33licf über bie regen*

feudjten SBäume beö ©arteng nad) ben bal)inter auf*

ragenben Jtpäufermaffen unb (Sdjorufteinen fdjweifte.

5)a3 23ud), in beut fie gelefen Ijatte, lag neben iljr.

23on ßeit 31t 3eit, wenn fie ein ©eräufdj öon dritten

3U öerneljnien glaubte, bücfte fie nad) ber üHjür, alö

erwartete fie, bafj fie ftdj öffnen Werbe.

Unb nun flingelte e3 brausen. (Sie ftanb auf unb

ftridj fid) ba6 .paar auö ben ©äjläfen. ÜDann ging

fie auf bie £rjür 3U, am welker tfjr (äff entgegentrat.

„(Snblid)", fagte er, iljre £anb ergreifenb, „enbiid)

Wieber einmal bei Seiten. (So tt)at mir 31t leib, ba§

id) unfern legten $lbenb nidjt einhalten fonnte, aber

idj burfte bie ©inlabung ba oben niäjt ablehnen.

5itl)lcn (Sie ftdt) aud) gang Wof)t?"

©ein SSlicf ruljte mit gärtlidjer SSeforgniS auf

äjren SfigöL

„(SS geljt mir beffer Wie je*, jagte SSma Iädjelnb.

„^ürjlen (Sie gar feine SBcjdjwerben?" fragte er

Weiter. „Äein ftopfwel), feine 3Wübigfeit?'

„®ar nid)t3. (Sie fragen ja gerabe, al£ Wenn

(Sie £il waren. 2Ba3 fjaben (Sie benn? 3$ rann
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S^uen trtirfltdf) nidjt bie fyreube machen, midj pflegen

311 laffen. 216er toiffen (Sie, (Sit, ba$ @ie' mir eigentlid)

gar nidjt gefallen? (Sie ftrengen ftdt) offenbar gn fet)r

an, @ie feljen angegriffen aus unb füllten ftct) me^r

fronen/

„§ldj, 2^ma, baoon fann feine dicht fein", er=

toiberte 611, inbem er ftdc) neben ifjr nieberlie^.
9Wtit

ift manchmal 3U DJhtte, al3 loüd)fe mir bie Arbeit

über ben $opf. Unb bann bie (Sorge! 2)od) nidjtS

baoon! 2)ann giebt e6 fein anbreo Heilmittel für

mid) al» l)ier bie brei treppen ^inaufgnfteigen — -

„Sag freut mid), bafj 2>rjnen baä Sreppenfteigen

fo gut befommt. 3>dj fönnte ja aud) nod) eine (Stiege

fjöfjer gießen."

„Drj, e3 genügt. Söeun id) nur bie fdjmale £anb

faffeit unb Sfynen in bie lieben Singen fefjen fann!

Sann mod)te id) roieber an bie 9ftenfdjen glauben

unb toieber rjoffen!"

„<Sie bürfen fo nidjt fpred)en, (5H, @te ängftigen

mid). SCuf bem SSege $u S^em l)orjen ßiele barf e£

fein Sd)ioanfen geben, ©agu raaren unfre Dpfer gu

grop, 3U fd^merslid)."

(Sie Ijob bie Stugen, bk mit grünen fämpften,

tüte bittenb 3U ir)m empor.

„^ergeüjen <Sie mir, ^Sma. 3d) &>ei§ eS Iängft,

bafj id) für midj fein ©tücf beanfprudjen barf, ber id)

mir anmaßte, e3 ber SLRenfctjrjeit gu bringen. Slber

tuenn id) fjier bei %fym\ ftfee — unb (Sie roiffen, ba§

id) bie neue Äraft l)ier fd)öpfe — ad), bann ift e3 and)

fo uuenblid) jdjtoer, auf baö (äingtge oergidjten, ioa3
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id) je oom Seben für intcr) erfcljnte. Unb immer

feffeer toirb mir bie Itebergengung, bajj beibeä 31b

lammen gehört, toemt id) meinen Sauf erfüllen foll."

,,5Kod) ift bie .Bett ttidjt ba, öon unS gu fpredjen.

D (Sit, fagen Sie, toaS qitdlt Sie, toaö ift gejd)el)en?

3dj fenue (Sie faum toieber, nod) oor hirgent waren

Sie fo fiegeggetoifj.

"

„@3 geljt toofyl oorüber. ©erabe tjeute fjaben ftct)

allerlei 5Rad) richten gekauft, bk mir ©djtoierigfeiten

madjen. £)ie neuen SSer^altniffe totrfen uugünftig

auf bie SJhime, baö ruhige ©leidjgetoidjt, baö fie in

beu feften fötlrurguftättben be3 ÜKarS fyaben, wirb

gerftört, e3 entfielen Äonflifte, itnb baö (Snbe Dom

Siebe toirb fein, bafj id) Don betben Seiten für alle3

Deranttoortüdj gemad)t toerbe."

„2)a3 muffen (Sie tragen. Itnb Sie nutzten eö

in öorauS, (Sil, afo Sie ba$ öeranttoortlidje 3lmt an=

nahmen, ba$ «Sie angcfeinbet »erben toürben. (£r=

innem Sie fid) nod)? @3 toar htrg nadj meiner

Äranfljeit, aU id) toieber ben erften größeren 2In3flng

mit 2>(jnen unternahm, gur ^robe, toie ^pit fagte, ob

idj baä Üicifen bertrüge. 2Bir toaren nadj ben großen

Sd)leufjen ber (Smmfanäle gefahren, bort geigten Sie

mir, toie ba$ SBaffer auf baä gtoeiljunbert 9Mer
t)or)e SBüftenplateau gehoben toirb. Itnb ba jagten

Sie mir, bajj ber ßentralrat Sfyren 35orfd)lag über

bie (ginfe&ung Don Mtoren angenommen Ijabe, unb

ba$ Sfönen baä Äultoramt für ben beutfdjen Sprad>

begir! angetragen fei. Sie toaren im Btoeifel, ob Sie

eö annehmen burften, unb Sie fpradjen ja gang flar
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Xsfjre .Befürchtung aial %l)xt SanbSlcutc, jagten (Sie,

»erben auf jeben %aii unzufrieden fein, »eil fte bie

BübungSanfialten att einen ßtvang embfinben »erben,

ben bie Jftefultate bod) erft nadj Satyrn rechtfertigen

»ürben. 2)ie ÜJlume aber »ürben e3 Sljnen nid)t öer=

geben, bafj ein £eer üon Beamten unter Sjjnen fielen

folle, ber (Sie auf ber (Srbe geboren ftnb."

,<%$) »eifj e8
r
3$ma, i$

f
e*) c @ ie noal bort an

bem ©etäuber lehnen unb in 5Jcadr)ftnnen berloren

Ijinabbliden auf bie 23aum»ibfel, unb idj Ijöre Sför

SSort: SBenn id) glaube, ba$ bie Saunte folgen Box*

urteilen guganglid) ftnb, fo fei e3 nidjt uot»enbig
f

bafj bie SKenfdjen öon tfjnen lernen. SDann Ijätte id)

meinen großen Mtnrplan überhaupt nict)t fäffen

bürfen. Sßenn id) aber an ben Beruf ber -Kinne

glaube, bie SJtenfdjIjeit öom £)rucf iljrer ©efdjidjte 3U

erlöfen, fo biirfe id) audj feinen ßmeifel biegen, bafj

bie 3tae um ber ©adje »illen fid) gern unb frei

unterorbnen »ürben. SBenn midj ber gentralrat 3U

einem 5lmte beriefe, »ie e3 nodj niemals auf @rben

ausgeübt »orben, fo gefdjelje e§, »eil jeber »eifj, ba$

id) ber geeignetfte, getoifferutajjen ber geborene $er=

mittler fei 3»ifdjen ben Planeten, unb bafj id) mein

gan3e8 Seben lang auf eine foldje Aufgabe midj bor*

bereitet Ijabe. Unb barauf —

"

„£), id) l)abe e§ nidjt bergeffen, ($11", ftel3$ma ein.

„3>ä) erinnere midj an jebeö HBort. S)enn in all

meinem eignen Selb ftetjt mir jener Moment bor

?lugen aI3 ber größte meinet SebenS. Unter mir

fd)»anb mein eignet ©afein bor bem erhabenen ©e=
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füljte, ba$ loir ber 9Kenfdj!jett bienen muffen, unb id)

roar ftolg unb glütf'lid), in bem Slugenblicfe Bei Seiten

fein 31t bürfen, ba öon 3>r)vem (Sntfdjlufj ber 33eginn

etneS neuen 3eitalter3 abging. (Sie roiefen fjinab,

wo 3toifd)en bem Saub bie roeiten 25afferflädt)en

flimmerten, unb jagten: 2)a unten, roo bie Sdjmel3=

roaffer be§ $)3oI3 in ir)rem natürlid)en SSett ftd) fammeln,

ftnb fte flar unb ruljig unb öerftegen nimmer. Slber

lütr rjeben fte mit unfern SJJafdj inert in ben (Sonnen=

branb ber SBüfte, unb trübe Herrinnen fte alfatärjlicr)

in bem SSette, ba§ taufenbe öon Kilometern ftd) rjin*

3ier)t. 2öer fagt uno, roie ber Weitere (Seelenfütegel

be3 üftumen ftd) trübt, roenn roir iljn fünftlidj auf bie

@rbe üerfefjen unb auf unüberfeljbare 'safyxe feine

Slein^eit im (Schlamm ber 2Kenfd)r)eit »ergraben? Unb

ba erroiberte id) hinten: Soweit bie Kanäle ftcr) füllen,

fprofjt ba§ Seben in ber 3ßüfte, unb bie Kultur be3

9ttar3 beruljt auf bicfen fid) felbft oer3eI)renben 2lbem.

— SBürben bie üftume biefe SRiefenlaften öon SBaffer

Ijeben unb öerrinnen laffen, roenn fte nidjt glaubten,

bafj eS feine belebenbe Kraft audj öerjätt in bem

fünftlidjen SSette? Unb roer fd)afft es rjerauf? (£3

ift bod) bie Vernunft, bie bie Dtatur leitet, ©lau bat

Sie nidjt an bie SSentunft? Unb aU id) bieg fagte,

ba blifete e8 brunten auf über ben Zäunten, unb Ijefle

Strafen ftiegen in bie $ot)e, unb mehrten ftdj, unb

foroeit ber Site! reifte, gitterten bie Sidjtfontänen in

ber Suft, unb bie Seute liefen burdjehtanber unb riefen

(id) 3U: ,2)er triebe ift gefd)Ioffcit! 2)ie @rbe gehört

un$ ' Unb Sie faxten meine #anb unb fagten:
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3a, idj glaube an bie Vernunft!' Unb ferjen 6ie,

@H, id) glaube! 2ln bie Skrnunft unb an @ie! Unb

wenn id) bau nidjt tncrjr Jonnte —

"

@ie brad) ab. (Sil aber ergriff üjre $cmb unb

rief

:

„(Sie fönnen c3, 3§ma, @ie fönnen e§! 5Jcein

©laube an bie SBenranft ift nid)t erjd)üttert
f
unb midj

foflen (Sie nidjt toeidjen feljen au§ feiger (Sdjwädje.

Ülber bie Vernunft ift ewig, idj bin ein nergänglidjer

Beuge iljreg 3etttidt)eit @efei$e3, unb id) trntfj gefaxt

fein, ba§ fte über mid) rjtnwegfdjreitet. 3>nn id)

I)abe mir angemaßt gu beginnen, \w§ 31t boffenben

®efd)led)ter gehören. Sßenn id) midj nun täufdjte in

ben Mitteln, bie id) für bie richtigen rjielt?"

„@3 wirb nidjt fein. @§ werben $el)ler gemad)t

werben, ba$ ift natürlid). Slber bie ©runblagen

werben jtdj bewahren. (Sie muffen ©ebulb Ijaben."

„3Ste banfe idj Sfönen, ^§ma, für 3$r Vertrauen,

baS mid) bor mir felbft rechtfertigt, ©inen %tijltx

I)abe id) begangen bon Anfang an, ber meljr ift aU
ein fye^Ier, ba£ id) eine ßeit lang bie (Srbe bergafj —

"

„D mein $reunb, ben büfje idt) für (Sie — babon

ntdjtS meljr — *

„Unb ba3 anbre, wenn eö ein $el)ler ift, fo weifj

id) nicr)t, Wie id) iljn Ijätte berntetben folfen. Sßenn

id) auf bie SJcenfdjen Wirfen wollte, tonnte idj eö

anbers afö burdj bie üftittel, an bie fte gewöhnt finb,

burdj bie Autorität ber 3Jtodjt? Unb bodj wetfj tcr),

ba% Ijier ein SBiberfprudj liegt mit bem ßweefe, &en

id) erftrebe, ber inneren fjfreiljeit. 2)en ßuftanb ^{0
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id) aufgeben, ba$ irgenb eine klaffe ber Seöölferung

ü)re DJtadjt bagu mifjbraudjt, burd) Gjmjdjüdjterung

unb SMjcrrfdntng ber übrigen bie freie ©nttotcflung

aUer Gräfte unb SMttungen 3U öerfjmbent, unb roaS

tljue id)? 3>d) übe einen neuen 3to&n9 an $t °^ne 3U

ttttffett, ob idj bie eingeiiutr^clten Vorurteile 31t Bremen

ocrmag. 3>d) r)offe e3, bod) ob idj e3 erlebe? Unb

roaö bann? 2)roI)t nid)t eine neue SSüreaufratte über

ber alten?"

r6K, bergeffen @ie ttidjt bcn ©Iauben an bie

State! @3 finb nid)t üKenjdjcn, eo ftnb 9htme, roclcfje

bie 9Keitfdjfjeit ei^ierjen. <2ie toerben i()re 3°Ö^uÖe

als freie Wannet au8 ber <8d)ttle entlaffen, fobalb fte

fel)en, ba§ ü)re Seljrarbeit getrjan ift."

„£>a3 ift nietue Hoffnung. 5)a$ ift ja ba§ abfohlt

Dteite an ber Umtoälgung ber 35err)ältitiffe. 2)ie 3ur

9J?ad)t gefommen ftnb, ftnb e3 ntdjt, tote bie @e=

fd)led)ter ber üftenfd)en, in ber 2lbftct)t, bie 9ftad)t um

ifyrer felbft, iljrer Älaffe unb 2Rad)fommen mitten 31t

erhalten, fonbern um fte alö freies ©ut ber SRettfdj*

Ijeit, ber geläuterten 2Renjd)ljett gurücfyiigebett."

„Sie roerben eö.
-

ff
<2ie werben e$, roenn fte SJbime bleiben. SBenn

aber bie üBerüljruttg mit ber Grbe fie ifyrer -ftumenljeit

entfleibet unb bie 9Kenfd)eit fte anftecfen mit tljrem

©tgemtufj? SBemt bie alte Kultur 3urücffdjlägt in

bk Barbarei ber (Srbe, unb auS beti Äultoren geroöIjn=

lict)e SDegpoten roerben, roie ptpfie au§ Slpofteln?'

^ema fdjüttelte ben Ropf.

,3$ roeiß nid)t, (5U, mag «Sie im (Sinne I)aben
f

,
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jagte fte. „(Es mögen audj foldje ^äüe oorfommen.

Slber brüben, jenfeitä i)er @rbe, freift ber 9Rar3 mit

[einen brei SJ&tttarben 23eroofmern. 2)tefe jutb ber

feftc ßerrt ber Kultur, ber {ebe (Entartung roteber auf*

Ijeben rotrb."

(SU blid'te fdjroeigenb üor ftd) fjin. (5r backte

baran, ob nidjt in bert üftenfdjen ber SBiberftattb ber

Dtatur 3U groß fein mürbe. Slber er fprad) eö rtiä)t

aue. ©eine Sfagert roanbten ftdf> auf 2>6ma. «Sie l)atte

ftd) in üjrem (geffel gurücfgeleljnt unb bie £änbe auf

bem (£d)ojje gefaltet. (Sin einfadjeß fdjroargee' ßleib

umfdjlofj tt)re ©eftalt, unb baö feine $roftI Ijob ftd)

a)ie eine ©ilrjouetre gegen bas genfter ab, öor roeId)em

ber Sag bereits in Dämmerung überging. (5r roottte

irjr nid)t neue Sorgen erroeefen. Unb bod), jte \z%t

jd)on öerlaffen? ©0 fdjien irmt unmöglid). Ö roenn

er fte immer fo neben ftd) rjätte, roie ganj anberS

nutzte ftdt) ber fdjroere ßampf beS Sebene aufnehmen

Iaffen! (Sie erfriert ifjm begehrenswerter roie je, fo

lieb in ir)rer treuen ^reunbfajaft
, fo grofj in if)rem

einfachen Vertrauen.

„Ssma", tarn eö faft uitBeroufjt über feine Sippen.

@ie reichte ifjm iljre £anb funüber mit bem ntilben,

entfielt £äd)eln, ba§ il)re ßüge mitunter in feiner

Mijc öerftärte.

„ÜKeirt ^-reimb", fagte jte.

rS3nta", fpradj er leife, „motten @ie ntdjt Bei

mir bleiben?*

®ie brüd'te feine «öanb, oI)ite fte irmt 3U entgteljen.

,6ie roiffen, Glt", antroortete fte ebeufo leife, ,ba$
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idj e3 ntd^t barf, ja aud) nidjt rotll, fo lange nod)

eine 5Kögli<f)feit ift
— "

,,-Slber roenn einmal bie geit fommt, baß feine

2Röglicf)fett merjr ift?"

f S)ann fpredjen toir roieber baöon. 23i3 barjin

— @ie fennen meine Sitte. — 2Bo ift bie ©rcit3c

3toifd)en ©ebanfe unb SBunfdj? Xtnb ba3 ift fyreöel.'

„Slber idj barf annehmen, 3§ma —

"

„9M)men @ie an, \va§ @ie rootten. SBenn mein

geben feinem anbern gehört, roem fonnte c§ gehören

als ber S^ee, ber wir bienen? Unb bann mögen

(Sie nad)benfen
r

roie ba§ am tieften gefd)e^en fann."

@ie entjog iljm fanft il)re ^»anb unb trat an ba§

fvenfter. (Sr ftetlte ftdj neben fte. ©djtoetgenb blirften

fte rjinauS, bann begann @I(:

„S)ie üftad)forfd)itngen ruljen niemals, unb aKeä,

toa8 ftdj Imt ermitteln [äffen, weift jejjt auf eine 5Ber=

mutung f)in
f

bie jebe Hoffnung faft mit <3td)erljett

auefdjließt.

"

33ma jucfte gufammen. @H fdfjmieg.

„(Spredjen @ie weiter", fagte fte bann gefaßt.

„%<$) fyabe. mir ja foüiel rmubertmal gefagt, ba% id)

ntd)t meljr r)offen barf. Unb bod) ift ba§ SSort ber

©eroißtjeit rote ein (Staljl, ber inS ^erj trifft. Stber

— fpredjen (Sie weiter."

r@r fonnte bie Snfel 2lra nur öerlaffen burdj

©djttnmmen nad) einer ber ftadjbarinfeln, ba§ roar

unfre Slnnatjme. ©ann mußte er in ber Umgebung

beS ^ole aufgefunben werben; e3 ift jejjt bort fein

§lecfd)en meljr ununterfudjt, roo SWenfdjen eriftieren

£a feto iß, lluf jtuet Planeten. 48
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tonnen. £>emnadj nahmen mir an, bafj er unter baS

@iö geraten fei
— "

3$ma bebecfte bie Slugen mit ber £anb.

„(Sine SRögltdjfeit aber mar nod) ba, fo untoaljr«

fdjeinlid), bajj man erft fpät baran gebaut t)at. 2Be=

nige ©tunben, beoor man it)n öermtjjte, ging ein

£uftfd)iff ab, ba§ nad) Sibet beftimmt mar, um bort

SBermeffungen ^ur Stillegung Don Strarjhmggfelbern

gu madjen. SBenn er fid) unbemerft in biefem oer-

ftedt r)ätte — obmol)l ia) nidjt begreife, roie ba3 ge=

[diesen fonnte —

"

„@tt*, rief S^ma, „roarum Ijaben @ie mir bah

nidjt gejagt!"

„SBeit id) 3>Ijnen feine Hoffnungen ermecfen wollte,

bie nur #u neuen S3efürcr)tungert führen fonnten.

3ej3t Ijaben (Sie fidc) bamit oertraut gemadjt, ba§ mir

irjn oerloren rjaben, unb ©emtpett wirb beffer fein

aI8 bie Slngft. S5eim biefeö ßuftfcfjiff — ber 3u=

fammenrjang ift mir felbft erft üor fm^em burdj neue

Unterfudjungen flav gemorben — afö ba$ Unglütf

gefdjat), mar id) felbft nod) nidjt auf ber @rbe, bie

Elften über £orm roaren abgefd)Ioffeu, unb bie S5er=

mutung, bafj er fid) auf bem ©djiffe befanb, ift erft

burdj meine erneute Slufnaljme beö fJaHeS aufgetaucht

— jene« Suftfdjiff mar basfelbe, ba$ im 2>uni öorigen

3al)re§ bei sßobgorijja oon ben Sllbanefen gerftört,

unb beffen 23efafeung bi§ auf ben legten Wann er*

morbet mürbe. Sllfo audj biefe (Spur, menn fie über=

"naupt eine mar, blieb fjoffnungelog. @inb @ie mir

böfe, Dafj id) jefct nod) baoon gefprodjen t)abe?"
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3&na feufgte tief. „SJcem, (SU, @ie muffen mir

afleg jagen, unb id) mufj e3 3U ertragen roiffen.'

@ie blicfte roieber ftnmm in ben 2lbenb Ijinaug.

^löijüd) ergriff fte mit einer frampffyaften SSetoegung

<&ui 2lrm.

„Slber roenn er auf bem @d)iffe roar, ©II, roenn

er barauf roar —

"

„&8 ift ja nidjt ftd)er, S3ma, id) Bitte «Sie, be=

rufjigen @ie ftdt) — niemanb roetf) eö, e§ ift nur bie

einige nodj benfbare Vermutung —

"

„Sßenn er barauf roar, »er fagt Srjnen, bafj er

audj nod) in spobgoritja barauf mar? konnte er nidjt

in SBet ba8 ©djiff oerlaffen rja&en?"

„2Bie fottte er e3 unbemerft im fremben Sanbe, in

ber SBüfte oerlaffen? Unt) roenn man ü)n bemerfte,

r)dtte man irjn gefangen genommen, unb ba§ ift cmcr),

faKS bie erfte Vermutung überljaupt zutrifft, ba§

3Bar)rfd)einIicr)e. (Sr roirb bei einem §Iud)tüerfud)e

00m @d)iffe entbecft unb atS ©efangener unter ber

23efaj3ung — "

„©ann aber !ann er bei bem IteberfaH entfommen

fein", unterbrad) 2$ma Ijaftig. „2)a3 ift feTt)r Ieid)t

mögüd). £) 6f(, idj rjabe nod) Hoffnung. Qsx toirb

fid) unter jene ^alblotlben geflüchtet rjaben, bort muf}

er gefugt roerben. 2)a3 muffen (Sie tt)un, (Sil! Unb

roenn roir tr)n finben — £> ©ort!"

@ie roarf ftct) auf einen ©effel unb fdjludjgte.

(gnblid) rourbe fte ruhiger.

„@r I)at ja nichts mein* ju befürchten", fagte fte,

„nid)t roatjr? 9Jcit bem ^rieben ift bie Slmneftie für

48*
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aUeS auggefprodjen , mag tüäljrenb beä Äriegeä ge=

fd)erjen tft."

f 3fciä)t gerabc für aUeS.'

„Stber für feine $htd)t fann er nidjt merjr beftraft

werben?'

„Kein, 3§ma. Stber idj bitte Sie, flammern Sie

ftdj rttcfjt roieber an biefe Unmöglidjfeit. £) Jjätte tdj

bodj nidjt baöon gefprodjen! Raffen (Sie ftdj! 3dj

fann Sie fo nidjt öerlaffen.*

„Sie Ijaben 9^ecr)t", jagte fte enblidj. „3dj bin fo

trjöridjt." @ie ftanb auf, fd&Iofj ba3 ^enfter unb

fdjaltete ba§ Sidjt ein.

„(Setzen wir unS nodj ein Wenig", fagte fte bann.

„(53 ift ja aHe§ fo unroaljrfdjetnlidj, bei ruhiger lieber*

legung. Slber wer Hämmert fta) nict)t an einen ©tror)=

(Jahn?'

„Seijen (Sie, 3§ma, (Sie muffen ftdj mit bem ©e=

[djerjenen abfinben, Wie (Sie e§ biör)er getrau. SBctre

er in ^obgori^a entflogen, fo Wäre er Idngft Ijier, ober

roir Ratten ftadjriäjt. @r l)atte ja nun rtict)tä meljr

öon ben 2Jtortiern au befürchten. (53 ift feitbem über

ein Satyr »ergangen, bce^alb glaubte idj barüber

fpredjen 3U bürfen."

Sic reidjte ifym Wieber bie £anb. ,3d) Weifj ja",

fagte fte, „bafj Sie eö gut meinten. Eber eing muffen

(Sie mir bocr) nodj fagen. ißei Widjtigen (Sreigniffen

wenben (Sie fouft ba§ ^etrofpeftiö an, um ben S5or=

gang 3U beobachten. SBarurn giug e$ benn nicr)t —
ber Iteberfatt öon sßobgori^a 3. SS. ift bod) wichtig

genug — warum würbe er nidjt oom Wax8 auS — ?"
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„©Iauben Sie mir, Sema, idj ^dtte eg burdjgefejjt,

um Sljrettoillen, bag SRetrofpcftiö ai^uroenben, roenn

id) mir ben geringften Erfolg f)ätte oerfpredjen tonnen.

216er an bem Sage ber gluckt lagen biegte SBolfen

über bem $ole, bie Sanbitng beo ©djiffeS in Zibd ift,

oermutlid) toenigftenS, in ber üftadjt erfolgt, febenfatly

aber roirb Sonn, wenn er entfliegen wollte, bie üftadjt

00311 Benufct I)aben. -2(udj roiffen wir gar ntdjt, in

roeldjer ©egenb beö weiten £odjaften3 ba§ Sd)iff an=

gelegt Ijat, unb e3 ift bod) unmöglich, biefe großen

ßanbgebiete mit bem OMrofpeftio abgiifudjen. £)er

Ueberfall oon ^obgoritui enblid) fanb ebenfalls in ber

SRadjt ftatt, unb el)e mir etwa3 baüon erfuhren, Ratten

bie Räuber alle Spuren üernid)tet. SMe SHjat !am

erft fpäter burd) ben Verrat eines» feinblidjen Stam=

med an ben Sag. 3)a mar alfo nidjt bie geringfte

SfaSftdjt, etroaö in ben Sidjtfpuren be3 SBeltrcurmJ ju

lefen."

„2>dj fer)e e« ein, (511. Unb eg War redjt, ba§ Sie

fpradjen. 2Ba3 Ijaben roit and) SBeffereä in unfrer

$-reunbfd)aft, als baä Doße SSertrauen? ttnb nun —

"

ff
3d) foK gel

}
en?"

„5Rcin, nein, im ©egenteil. Sie fotten nod) bleiben,

unb tuir wollen oon gleidjgiltigeren Singen reben, oon

gegenwärtigen, mein' idj. Sie Ijaben mir nod) ntdjtö

oon ber ^olitif erjä^It. 2Sie fteljt e6 mit bem

$latfd)gc[c£? 2ßa3 jagt beim £err oon ^>ur)nfcr)Iott

ba3u?"

Sc|t lächelte @H. „(Sr fpeit Reiter unb flammen",

tagte er. „DZatürlid), biefe Ferren Ijaben nie gelernt,
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ba$ jid) bie SSelt aud) anberS regieren laffe afö mit

^oligeioorfcrjriften. Sty toünfdjte, @ie r)ättert ba§

©eftdjt unfrei gcfdjmeibigen Äreutrjer feljen !önnen
r

aI8 id) irjm meine Sluffaffung ber Sage au3ehtanber=

fefcte. 3er) Bin überzeugt, morgen betonten mir bie

Sanftion. 6ie werben nidjt an 3$ appellieren, roenn

fte fing ftnb, beim er ift öiel rüdftdjtSIofer gegen bie

Vorurteile unfrer Regierungen atö id), ber id) ir)ren

rjiftorifdjen 3ufammenrjang beffer !enne. 2>a) adte \a

natürlid) Bei ben ^onferoatioen ati ein roter 9fte»oIu=

tiondr, auf bem SRarS fer)en fte midj als einen fd)road>

mutigen ßetfetreter an."

,,Sd) roei§ roor)t", fagte 3$ma. ,3$ iefe ja bie

Darmblätter, namcntltd) bie „Sa". @old)e 2)inge,

tt>ie ßroeimmpf, SSeleibigimgeflagen u. bgl. fomnten

ben ÜJtumen gerabe fo öor, tote unS etroa bie 2)tenfd)en=

frefferei ober bie Swrradje Bei ben SBilben, unb fte

meinen, ba§ muffe man einfach mit ©eroalt ausrotten.

"

dli ei^ärjlte, bafj £il bon feiner Steife jurücf fei,

unb fdjilberte fein Gntfe|en über ben Regen. Wit

fttHer ftreube far) er, ba$ 3$ma iljxe Rurje roieber ge=

roonnen rjatte.

@3 roaren rooljl ^roei ©turtben »ergangen, aU (Sil

ftd) enbltcr) Ijeralid) öon ggttta öerabfdjiebete. 3H3 er

auf bie ©trajje trat, roar eS Bereits ootlftänbig %laü)t,

unb bie Satemen Brannten. (5r fdjrirt eilig bie (Strafe

entlang unb Beftieg roieber feinen öor ber £pr ber

Silbungeanftalt rjaltenben Stegen. (Sr fjatte ben in

einen Hantel gefüllten ÜRarm nid)t Benterft, ber roie

Sögernb öor ber £r)ür beS £aufeS geftanben r)arte, too
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3$ma njoljnte. 23ei @Kö Gsrfdjeinen fjatte er plStjlidj

blrf)\i gcmad)t, bann aber fdjien e8, al8 toofte er irnn

eilig nadjgefjen, um üjti ait3itreben. ÜDodj balb blieb

er tüiebev gögernb jurücf unb blicfte nur bem SBagen

nadj, ber Sil fdutell Don bannen führte.
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Mtv Mnftvufiiixv ttmt Mtxnn.

^Sljwdj bie engen ^elefd)tud)ten be§ (SifacftljaleS

^x£ braufte ber oon Sßien fommenbe dSdjneü^ng

nadj Silben nnb überholte bie fd)äumenben fluten

be3 tt>ilb bafjinftürmenben 23ad)e3. ©er größere Seil

ber $al)rgäfte brängte ftdj an ben $enftern, um ba$

oon ber flaren (Septemberfonne öergolbeie üftaturfdjau*

fpiel 31t genießen. (Siner jebod), offenbar fein ^rember

in biefer ©egenb, flimmerte jtdj roenig barum. tSt

fafs in eine @cfe gelernt, mit gefdjloffenen klugen in

feine ©ebanfen üerfnnfen, unter benen feine @tiin

ftdj öon ßeit 3U Seit 3U forgenoolten galten 3itfammen=

30g. 2)ann blicfte er uadj feiner VLijx, aU ob ber

3ug iljn nid)t fcfjrteK genug feinem £iele 3ufü{jre.

„9iodj gefin Minuten", murmelte er.

2lu3 ber 23rufttafd)e feiner %oppz 30g er einige

Rapiere, ein Telegramm unb eine Bettung. @r l)atte

fte fdjon oft gelefen, bennodj blicfte er roieber hinein,

at§ fönnten fte iljm nod) etoaä Dienet fagen.
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2)a3 Seiegramm mar üon entern feiner #reunbe

unb enthielt nur bie SBorte: „Nomine fofort 31t ©einer

Butter, fte bebarf ©einer."

2)ie ßeitung mar, mie ba§ Telegramm, fdjon einige

Sage alt. Slber er l)atte fte erft 3U ©eftdjt befommen,

al3 er geftern üon einer üiergeljntägigen ©tubienreife

in einfaitten ©ebirgygcgeuben nad) Sienj gurücfgefeljrt

mar. @ie enthielt bie neuen SBerorbnungen, meld)e

ba$ Änltoramt in SBerlin mit @rmäd)tigung ber 9ieft=

beuten in SSerlin, SBien unb Sern unb unter 23e=

ftätignng ber Regierungen in ber üorigen SBodje er*

Iaffen Ijatte.

SMe ©djtoierigfeiten, auf tueldje bie kartier Bei

ber beutfdjen Regierung in SSegug auf ba§ ©efejs 3ttm

©djufj ber tnbiüibuetten §reil)eit geftofjen waren, Ratten

ben Sßroteftor ber @rbe barauf geführt, fte in fünf*

tigen fällen auf eine fet)r einfadje SSeife 31t umgeben

(Sr t)atte gefunben, ba£ SBeftiminungen über 23e=

3iel)iutgen -ber 9ftenfä)en 31t ben Junten, unb (5in=

rid)tungen ber Sftunte gar feiner ©efefegebnng burd)

bie (Srbftaaten bcbiirfen, foubern auf bent SSerorbnungS»

mege burd) bie Dtefibentert erlaffen merben föunen.

©ie Regierungen aber mußten, mie gern fte eö audj

abgelehnt Ratten, ftd) ber SKadjt beugen unb \i)x 3a

ba^xi geben. (Sie traten e3 immerhin lieber, als ftd)

einem 23efdjluffe ber Düüofttion in ben Parlamenten

3U fügen.

©ie 3>erorbnung Ijatte im allgemeinen 5)tt^ftimmung

fjerüorgerufen. «Sie beftimmte nämlidj, bafj jeber

9Jcenjd) , ofjtte ttnterfdjieb be3 2llter3, fid) einer üon
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ben 33e$irBtttftruftoren 311 Beanffidjtigenben Impfung
unter Seitung martijdjer Slrgte 3U untergie^en IjaBe.

23i3 tiefe Donogen fei, bürfe fein ttngeimpfter ffd^

einem turnen Big gu einer geraiffen SDiftan^ nähern,

feine üon turnen Beluolmte üftäume Betreten unb bie

Suftfdjiffe unb ^atyrgeuge bei* kartier nidjt Benu|en.

ßumiberljanblungen toarett mit [trengen ©trafen Bebrofjt.

S)ie SBeftimmungen nmren lebigiidj in Sftütfftdjt

auf bie 9J£ettfdjen getroffen, um jte oor ben brorjenben

Sertüüftungen ber ©ragra 3U fd)ü£en. StBer man
r)atte ftcf) gefdjeut, biefen ©runb anzugeben, toeil man
fürdjtete, babnrd) eine größere S3euurul)igung unb

Unjufrtebenljeit 3U erregen als burdj bie SJtofjregel

felBft; man Ijatte bie 3>m:pfung nur bnrdj einen aH=

gemeinen £imoei3 auf SBefferung be$ ©efunbrjeit§=

guftanbeS Begrünbet. 2)er SBefdjIufj mar öon ben

europdifdjen Sfteftbentett gegen (5113 Stimme gefaxt

ttjorben, ber embrtnglidj üor einem berartigen befoo=

tifdjen Eingriff getoarnt rjatte. 2)odj Ijatte ftdt) Bei

ben ma^geBenben turnen auf ber (Srbe merjr unb

meljr bie änftcrjt Ijerauögebilbet, ba$ man bie Sftenfdjen

nur burdj Slnmenbung üon ßtoang gu iljrem SSeften

leiten fönne. (SU füllte ftd) burdj ben SSefdjlufj fe^r

bebrücft, fjatte ftdj aber ber Majorität fügen muffen.

(Saliner fteefte ba$ Slatt foüffd)ütteinb roieber ein.

f @8 mu§ ba nodj ettoaS im ^intergrunbe liegen,

toorüber fte nidjt mit Der (Spraye rjerauSioolten",

badjte er Bei ftdf). „2lber eine fafrifdje 2)ummrjeit

bleibt'S bod), bie idj bem (SH nidjt 3ugetraut Ijatte.

Dber öieaeid)t bodj. 2Bie er ftd) bamail auöfpradj
—

"



©er Snftmftor toon Sojen. 331

(5r bad)te an jene Stuube Bei Sa, in ber er ftdj

gegen (Sflg päue jur geroaltfamen ©rgie^ung ber

SRenfdjen aufgelehnt rjatte. Unb er fatj bie ©elieüte

roieber bor ftä) mit ber feinen (Stirn unter bem

fdjhmnernben £aar, er fat) ben tiefen SSIttf ber

bimflen Singen in gärtltdier 2ld)tttng auf ftdt) gerietet

unb füllte bie unbergepdjen pfiffe auf feinen Sippen.

2Bo modjte fte roeilen? £)b fte feiner gebaute? £)B

fte raupte bon bem Setb, ba$ über bie ÜRenfdjen ge*

fommen roar, ob fte e3 mit tr)m füllte? 25erlordt!

Verloren!

Sing feinen Sräumen werfte iT)it ber Sßftff ber

9ttafdjine. 5Me 23erge roarett 3urücfgerotd)en, grüne

£ügel, auf beuen STrauBen unb Äaftanien reiften,

3ogen ftdj $ur «Seite. SMe *|5affagiere fudjten üjr

$anbgebäcf gufammen, unb ber ßug Bjelt auf bem

Saljnljof in Sojen.

Saltner ftieg au» unb brängte ftä) eilig bitrdr) bie

5Jfenge. 2lm ShtSgang fiel ifjm ein Palat auf, ba$

burd) feine gelbrote ftarBe fdjon roeitljin a\§ eine

amtliche S3e!anntmad)ung beS martifdjen SBegtrfö*

tnftruftorg fenntltd) roar. @r blieb fteljen unb M.
ßuerft roar bie atigemeine SSerorbnung über bie 3m*

bfung mitgeteilt, bie er fd)on famtte. 2>aran aber

fd)Ioffcn jtd) fbe^teHe SSefttmmungen über ben Ijieftgcn

SSejirf. (5r traute feinen Singen nidjt. <ftad) Angabe

bon @in3ell)eiten über bie 2lu3füi)rung ber Impfung,

bie in ben unb ben närjer bestatteten Solalen ftatU

ftnbe, ftanb ba: £>ie aU SBefdjeinigung ber betrogenen

Impfung erteilte 3Jiarle ift ftdjtbar an ber ko$*
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bebed'ung 3U tragen. 28er ftdj oljne biefelbe einem;

turnen auf meljr afö jed)6 ©abritt annähert, roirb mit

taufenb fronen ©elbbujje ober entfpredjenbem Stufent=

Ijalt im ^yt)d)Dtogifct)en Saboratorium bejtraft. Unter»

rebungen mit bem Snjtruftor finben nur nod) tele*

pfjomfdj ftatt. Seber 5Inorbnung eines 9cumen, gteid)=

öiel morauf fie fidj begieße, ift ofme SBtberfprudj

golge 3u leiften. £)en turnen fterjt baS SFted^t 311,

5Dtenjcr)en, roeld)e jidj iljncn oljne (srlaubniä näfjent,

mit ber Selelntroaffe $mM$uxottfen. 2)a3 galten üon

-pausieren in menfdjlidjen SBoljnungen roirb nodunalä

auf£ [trengfte unterjagt.

©altner ballte bie $auft. @r roanbte fidj au

einen neben ifnn ftefjenben #erra unb jagte:

„©er fyieftge Snjtruftor ijt ü)o§l üerrücft ge=

toorben?"

„5)a§ ift jd)on redrt", antwortete ber ernftfjaft.

„Unb ba$ laffen (Sie jtdj gefallen? 2Bie fyeifjt benn

ber ÄerI?
Ä

,<£er l)ei£t Djj.*

„©er üftame fomntt mir befannt öor. ^aben Sie

jtcr) benn nod) nidjt in ^Berlin beim beutfd)en Äultor

befeuert?"

„2>a3 roirb gejdjeljn. Slber e£ bauert bjalt eine

Sßeile, unb bie SSerorbnung ift erft üon geftem."

„Stber menn @ie telegraphieren ober telepljo«

nieren.

"

„2)a§ roirb uid)t 3ugelaffen. @3 ift fdjon (Siner

nad) SfonSbrutf gereift, aber fie fjabeng aud) bort uidjt

3ugelaffen. (Sie meinen , bie üftume ftecfen l)ait alle
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unter einer 2>ecfe, unb toemt e3 aud^ ber Mtor er=

fär)rt, fo totrb cg bod) nidjtö nu|en."

,@ä roirb nufjen, baS !önnen (Sie mir glauben.

(So etmay l)at jtd) feiner fjerau$3uncljmen unb nimmt

fidf> auä) fetner too anberä r)eraitö. S)aS ift nur eine

SSerritcftfjeit öon biejem t)% unb ber wirb jeljr balb

abgefegt fein.*

„©aä mag jdjon fein, fo lange galten nnr'S tooljl

au3. Slber bie Jpaiiptüerorbnung bleibt bod) befielen,

unb bagegen ift nid)tö 31t madjen. 3$ *nein' fo
r
ben

Dfj roerben jtc jdjon toegfagen, ötelleidjt gar balb,

benn ber -perr 33e3irf3f)auptmann reift fjeute nadj

Sßien unb toenti nötig nadj SSerlin. Slber ingtoif^en

muffen nur folgen. Senn roemt jtd) Qüiner nja$ gegen

ben £}jj !)erauönaf)me
f

unb c3 ginge audj nadjfycv

bem £)§ fd)lcdjt, fo ginge e8 unö bodj nodj fd)Ied)ter.

SBir loürbeit wegen Slufruljr nad) Stfrifa ober fouft

looljin getieft. Stlfo laffen totr'3 lieber, £abe bie

(H)re!"

2)amit lüftete er ben $ut unb toottte fid) entfernen,

©leid) barauf toanbte er fid) jebodj jurüdE unb jagte

mit einem fragenben 23Iid:

„3Ser3ei^eit @ie, idj irre midj bod) njoljl nid)t, jtnb

@ie nid)t ber $err öon (Saliner?"

r *föetn «Kante ift (Saliner.
4

„Sann nehmen <Sie'^ nidjt übel
f

toemt id) mir

einen dlat erlaube — (Sie jtnb ja bod) auf bem

9ßar3 geroefen, unb ba mufj roof)I irgenb etroa^ paj*

ftert fein — nehmen (Sie jtd) nur oor bem D# in

2ldr)t, td) meijj, ba# ber ftet) jdjon mefyrfad) erfunbtgt
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fyat, ob Sie md)t Ijier finb — ber mu£ irgenb etwaä

gegen (Sie Ijaben. fiaffen «Sie ftdj lieber nidjt Ijter

[et)en, eö fann ja nur ein paar Sage bauern, bi3 ber

5ftann abgefegt tft." Unb öertraulidjer fuljr er fort:

„Sie fyaben ja ootlftänbig redjt, idj Weif), bafj

tiefe 23efanntmad)img 3U Unrecht befielt unb ber £)fj

ben ©rbfolter fjat — idj bin nämlid) ber SDoftor

Sdjautljaler —

*

,2ld) ja too^I", fagte (Saltner, „idj erinnere mtd)

jefct feljr Wof)l, entfdjulbigen Sie, bafj id) (Sie nid)t

gleidt) erfannte."

„Sitte feljr. 9hm alfo, foldje Slugfdjreitung Wirb

ja reftiftgiert Werben. Siber laffen Wir unS baburd)

#u irgenb einer etgenmäd)tigen £anblung Ijinrei^en, fo

mürbe unä ba£ tro^bein fefyr fdjledjt befommen. 2>e$*

wegen Derfudj' id) mein ÜKöglidjfteS, unfre Mitbürger

3U beruhigen. SBenn @ie inbeffen etwaö tlwn Wollen,

fo bringen (Sie fid) felbft in Stdjerljett, bi3 ber 3Karat

l)ier feine ©ewalt meljr l)at; vorläufig Ijat er fte nun

einmal, unb Sie ftnb bagegen oljnmftdjtig. Sie ftnb

ja bod) mit bem £errn ^ultor befreunbet, reifen Sie

fofort 3u il)m — in jelm Minuten fommt ber 2ßlij3 5

gug oon SSenebig — ba$ Suftfdjiff bürfen (Sie jeijt nid)t

bemtjjen — aber aud) fo ftnb Sie morgen in SSerlin
—

"

,,3d} ban!e Sfynen fetyr für ben SRat, £err 2)oftor,

nur fann id) il)n leiber nidjt fogleid) befolgen. 3dj

Ijabe l)ier gundc^ft uuauf]d)iebbare ©efdjäfte — aber

id) Werbe bann — "

f 5)ann, $err öon (Saltner, bann? Sie Wiffen

nidjt, ob (Sie bann nodj ein freier üftamt frnb — *
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„£)a§ motten roir bod^ feljen! 3)a tonnen ©ie

ganj unbeforgt fein!"

„SBaS nüfct e3 Stynen, roenn ber £>fj in ein paar

Sagen üor ba$ SM^iptinargeridjt geftettt roirb, unb

(Sie ftnb u^roifdjen irgenbroie oerungiücft?"

,3$ oerunglücfe nidjt fo Ieid)t. Slber wa3 rottt

benn ber 5J?ann öon mir?"

,,3d) roeifj eö nidjt. 3dj roeiJ3 mir priöatim burdj

ben S^irfötyailptmaun, bajj Sie gefudjt werben, aber

amtlidj ift e3 nidjt. (53 muß irgenb etroaS fein,

roorüber ber Dfj oorldufig nidjt reben roitt/

©altner rubelte bie «Stirn. „9hm, rote gejagt,

idj ban!e ^nm nnb roitt midj oorje^en. 3^fet ent=

fdjulbigen Sie midj, idj barf nidjt länger sögern."

@r fdt)ritt etlenb burdj bie «Strafen ber ©tabt,

orjne auf bie Umgebung 3U adjten. 2Ba3 tonnte biefer

(Djj oon iljm motten? 2Bo tjatte er iljn gefeljcn? Oft

roar ja ber 9tame beö ßapitänS geroefen, auf beffen

Sftoumföiff „Meteor" ©altner bie 9teife nadj bem

2Rarö gemalt l)atte, unb bann roar er iljm manchmal

in $ru'ö £aufe begegnet, ©ottte e3 berjelbe fein?

@r t)atte mit iljm ftdj ganj gut unterhalten, unb ber

tüdjtige, roenngleidj etroaS felbftBeimt^te 5Dcann roar

mit £a unb ©e immer fcljr oertraut geroefen. 9tttt

©e? ©ein ©eroiffen fdjlug ifjm. 2)a3 roar ba8 @in*

3ige, roa3 er ficr) ijatte ju jdjulben fommen laffen, bie

33elaufdjung ber ©djiefjoerfudje unb bie %l\\d)t au3

bem aU Biet bienenben ©djiffe. Slber bann Ijätte if»n

©e oerraten muffen, bae roar unmöglich, gan3 un-

mögtidj.
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Saliner fjatte bie Stabt burdjfdjritten unb betrat

bie 23rücfe, toeldje über bk Salfer füfjrt. ^Drüben,

jenfettg beS gfaffeg, roolmte feine Butter. Sie roar

biegmal fdjon früher aI3 fonft öon bem fleinen Qäufc

djen, ba§ fte oben in ben SSergen Befaß, in bie Stabt

fjerabgegogen, er felbft rjatte nodj ben llmgng mit üjr

beforgt unb roar bann auf eine Stubtenreife gegangen.

2Ba3 roar nun gefdjefjen?

(56 fiel if)in auf, roie leer bie SSrücfe roar, auf ber

fonft um biefe ßeit, gegen Slbenb, ein reger SSerfeijr

r)errfdr)te. 2113 er bie TOte überfdjritten r)atte, blieb

er fielen unb roanbte ftct) nadj alter ©errjor)nr)eit rüd>

toürtS, um einen 23iicf auf ba§ entgücfenbe Panorama

gu roerfen. ft-reubig t)ing fein Singe, über bie alter*

tihulitfjen ©iebel ber Stabt roegfd)ü)eifenb, an ben

rötlicr) fd)immernben ßacfen unb 3^nneix ber 2)olo=

miten, bie ber 3^ofengarten fülm in bie Suft ftrecfte,

unb feine Seele fdnoebte über btn freien £öl)en. 316er

er burfte nid)t lange roeilen. 2)ie Sorge um bie

Butter trieb iljn öorroärtS.

Söenige ©abritte r)atte er gurücfgelegt, aU iljm

einige ßeute entgegenfamen, bie eilenb an itjm oor=

über ber Stabt 3U fdjrttten unb it)n burcr) Sßint'e gar

Umfeljr aufforberten. (£r achtete ntdjt barauf, fonbern

richtete feine Slufmerffamfeit auf einen feltfamen 3luf=

311g, ber jetjt au3 ben £alfer*2lnlagen Ijeraugfommenb

bie 35rücte betrat. Eine 8lit3ar)I Neugierige, r)alb=

roüd)fige jungen, liefen ooran, gelten ftd) aber immer

in refpeftooller Entfernung. 2)ann folgte auf einem

2lffumulator=2)reirab ein kartier mit feinem blähte
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rifd)en ©tocfenfielm, ein rieftger 33eb ober SBüften*

beraotyner, Der r)ter drjttüdje ©teufte öerrtc^tete, rate bte

Äaraaffen ber ^onfuln in ber Surfet. (5r fcfyraaug ein

langet dioijx mit einem ^-ct^ndjen in ber £anb, too=

mit er bte SSegegnenben Bebentete, fdjleuntgft gnr «Bette

31t roeidjen. ©arauf folgte ein öierrabriger eleftrifcfjer

SBagen, auf beffen ^olfter in bequemer Stellung ber

3uftruftor unb gur geit Stjrann Don 23o3en, ber 5ftume

Dfj. rutjte, ebenfalls öon bem ©locfenljelm gegen bie

ßrbfdjraere gejcrjüfct. ©en 23efd)luft bilbete roteber ein

23eb auf feinem ©reirab.

©altner erfamtte auf ben erften 35Itcf , ba% er

mirflidr) feinen alten Gerannten, ben ehemaligen Kapitän

beS 3ffoumfd)ip „ Meteor ', öor ftdj rjatte. @r trat

3ttr Seite in bie IjalbiieiSförmige 2lu3bud)tung eineS

SrüdeupfetlerS, um ben 3ng an jtcr) oorüber 31t laffen.

Sern ooranfal)renben 23eb erfd)ien jeboct) bie @nt=

fernung nod) nid)t genügenb, er rainfte mit fetner

tfaljne unb rief fein eintönige^: „Entfernt eudj!"

Saltner blieb rul)ig fterjen. @r ftreefte ben linfen

2lrm gegen ben 33eb au3 unb raanbte iljm bie £anb=

f(äd)e mit geformten Ringern 3U. ©er S3eb ftufete.

©a3 »ar ein nur bei ben Junten ge&räudjltdjeä 3"d)eri

unb bebeutete ungefähr fooiel aU: „©ein Auftrag ger)t

mid) nidjtg an, id) befttje eine raeiterge^enbeSSoHmaa^t."

©ann rief er tf)tn auf marttfd) in entfd)ieben ein Jone

31t: „%at)x 31t, id) bin ein alter ftreunb ©eine3 £errn."

©er S3eb raupte nid)t redjt, raaS er batton benfen

foltte, lieft ftd) jeboer) in ber Oftetnung, eS üielleidjt

mit einem turnen 3U tl)un 3U l>aben
f

einflüstern

Cagrotfc, Huf 3tcei planeten. 49
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unb fuljr tceiter. ©altner, ben fein ©tolg öerrjinbert

Ijatte, ftdj fortweifen #u laffen, wollte bod) lieber bie

Begegnung mit JDfj öermeiben unb blicfte über ba§

©elänber ber SSrücfe in bie Sanbfcrjaft, inbem er bem

SBagen ben ^ücfen gufeljrte. Dfj bagegen rjemmte ben

Sßagen unb rjerrfdjte ©altner an:

„$ann ber S3at nid)t grüben!'

©altner trat je^t or)ne toeitereS auf ben Sßagen

oon SD^ ^u, grüßte Ijöflid) nadj martifdjer ©itte unb

fagte, ebenfalls marttfd) fpred)enb gan<$ unbefangen:

„63 freut midj fel)r
r

einem alten 23efannten gu

begegnen. 2Bie ger)t e3 ^ijmn, £)$?"

£)aM far; er ilw, bie Slugen foraeit toie mögltdj

aufreißenb, unüerroanbt an.

Dfj Ijatte ©altner fofort er!annt. 3n feinen 5lugen

blifete e3 unljeimlidj, inbem er feinen SSlicf auf ©altner

ridjtete, als ob er iljn nieberfdjmettern roolle. Stber

©altner fattnte bie Slugen ber Dhtme. 2)iefe3 unruhige

^unfein roar nid)t ber reine 23ticf be§ turnen, au§

bem ber ftttlidje SBille fprad), er roar getrübt oon

etroaö tanfljaftem, ©etbftifdjem unb befaf} nid)t meljr

bie toft, ben be§ 9^ect)t0 jtdj beraubten !JJieitfdrjen=

roilten $u beugen. @r Titelt ben SSlicf au3, roäfjrenb

Dfj in hochmütigen SBorten il)n anr)errfd)te

:

„2ßa3 fällt bem 23at ein? 2Ber fmb ©ie? SBiffen

©ie nid)t, bafj ©ie ftdf) fedjg ©abritt entfernt 3U galten

unb überhaupt nidjt mit mir 3U reben Ijaben? fönt*

fernen ©ie ftdt) fofort, ober — *

(5r griff nad) bem Selelrjtreooloer in feiner SEafdje.

©altner trat, jebe 23eroegung oon £)fj genau im
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2luge betjaltenb, vorläufig einen Stritt 3urücf unb

fagte laut, jetit auf beutfd), öon bem er toufjte, bafj

Dfj, roie jeber ^nftniftor im beutfdjen Sprachgebiete,

e3 öerftanb, fo laut, baß el bi3 3U ben Neugierigen

öor unb tjinter bem ßuge ffällte:

„(Sie fdjeinen mid) niri)t metjr feinten 3U tootten.

©effatten Sie, ba§ id) Syrern ©ebädjtniS nadjrjelfe.

3Rem 9came i|t Sofef Saltner, (Srjrengaft ber 9Rar&

[taatcn auf 23efd)lujj be3 3euti"<ilratö mit alten

JRed)ten be3 turnen, unb fjier ift mein ißajj, lautenb

auf jjtoei SKaröja^rc, uirierseidjnet 0011 S((, 3ur ßeit

Sproteftor ber Grbe. Sitte, mit bem gehörigen D^efpeft

31t betrauten/

6r 30g au3 feiner £afd)e baä nadj 2lrt ber 3Rar&

büdjer an einem ©riff beftnblidje STäfetdjen unb lieft

e6 aufflappen.

f 3)er
s

£aft ift nodj nid)t abgelaufen", fagte er

barauf leifer, „xdj benfe, Sie laffen jefct baS 5)ing

ftecfen. ©rfennen Sie mid) nun roieber?"

£>abet trat er unmittelbar an ben 2Bagen Ijeran.

(Sr fal), me(d)e Uberrotnbung eö £)ft foftete jtdj 3U be=

3mingen, aber biefem ©ofument gegenüber blieb it)m

fein anbrer Slußroeg. £ft ncrfudjte je^t möglidjft un=

befangen 3U Iäd)eln unb fagte:

U M), Sie finb Sal — entfd)itlbigen Sie, bafj id)

Sie nid)t gleidj ernannte. £as ift etroaä anbereS.

(53 freut mid) fet)r, Sie 3U fetten. Slber warum be=

erjren Sie mid) nidjt in meinem opaufe? ^>ier auf ber

Strafte bin id) ge3inungen, fet)r üorftdjrig 3U fein, Sie

roerben ja roiffen — -

49*
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ff
2)ie ^Begegnung überrafdjte midj, entfd)ulbtgen

Sie baljer biefe formlofe Segrüfjurtg auf ber (Strafe.

2>tf) fonnte nidjt annehmen, ba§ ber Unteqeicrmer

jener $erorbnung ibentifdj fei mit bem £)jj, ben icf)
—

"

ff
£err, Sie fpredjen in einem &one, ben idj jurüda

toeife.
*

„3)a3 ttüjjt Stfjnen nidjtS. (Sie toiffen fo gut roie

idj, bajj berartigen 33efel)len niemanb folge gu leiften

brauet.

"

„Sdj üerbitte mir alle (5inmifd)ung in meine 2tn=

gclegentjetten. 3dj bin rjier ber alleinige 25eferjl3l)aber

nnb roerbe Streit SBiberfprudj bänbigen. Sßerm (Sie

audj burd) Streit ^$a§ bagegen gefdjüjjt ftnb, oon

meiner bisherigen SSerorbnung getroffen gu roerben,

fo Ijinbert mich, bodj nidjtS, über (Sie felbft einen

|"pc3icHcn Sefeljl au^ufprecrjen, fo lange Sie fidj in

bem mir unterftellten SBegirfe befinben. Werfen @ie

ftd) ba§. 3dj Ijabe «Sie im IBerbadjt, gegen amtliche

Slnorbnungen auf^uroiegeln. (Sie roerben ftdj beöljalb

nod) Ijeutc 31t oerantioorten Ijaben."

£)l)ne ©altner 3 eü 3U einer Slntroort 5U laffen,

t)atte D§ bereite feinen SBagen in ©ang gefegt unb

fnljr baoon. (Saltner blicfte ifjm fpöttifdj nadj unb

fdjritt bann eilig roeiter. SBemge Minuten fpdter

ftanb er oor bem £aufe feiner Mutter. (53 mar ein

alteS, nidjt grofjeS £au§. %m unteren Stocfmerl

toolmte %xau ©altner mit üjrer SSebienung, einer

älteren $rau. 2)a3 obere nntrbe im SSinter an $ur=

gäfte üermietet, mar aber JeJ3t nodj unbefeijt. (Saltner

r^atte ben Hausflur fdjnell burdjfdjritten unb bie £l)ür
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beö 3Bo^ii3humer8 geöffnet. «@3 mar leer, ©er §ßlaj3

an bem nadj beut ©arten ftdt) öffnenben Srenfter, an

bem feine SWutter ben größten Seil beö Sageö 311

ftfccn pflegte, mar unbefekt. (Saltner erfdjraf. Sollte

fte franf fein itnb 311 SSett liegen]? (Sr flaute bw*

ftdjtig, um nid)t 31t ftören, in baS Sd)faf3intmer, aber

aud) r)ier mar nieutanb. 23eforgt bitrct)fud)te er nun

baä gange $au$, meber feine Butter nod) il)re alte

9ftagb unb ©erjilfin, bie Äatljrin , maren 3U finben.

2lber and) ber Äaro, ber §vmb, mar nidjt ba, ber fonft

jeben ^ommenben burdt) fein ©ebell anmelbete unb

trjtn ftdjer 3iterft entgegengefprungen märe. Sßären

bie grauen betbe ausgegangen, fo Ratten fie gemif}

baö £au§ öerfdrjloffen. £)oti) öielteid)t maren fie nur

auf einen Slugenbiicf in ben ©arten gegangen. ©Ben

mottle fid) Saltner ©cmipeit Ijolen, alö fid) bie ^intev=

tljür beS^aufeS öffnete unb bie Äatfjrin I)ereintrat. ©er

$orb mit £)bft, ben fte trug, entfiel faftitjren Rauben,

fo fdjnett fefete fte xt)rt 31t 23oben, dlSfte Saliner erblicfte.

„©elobt fei bie Ijeitige Jungfrau!" rief fte an$,

„ba tft ja ber £err Sofef.*

,,©rü£ ©Ott, ßatljrin", fagte Saltner. „2Bo ift

benn bie Butter? (53 feljtt ity bod) nicp?"

<Die Wienerin brad) fogleidj in einen S^ränen*

ftrorn auö.

„Sie f)aben fte ja, Sie Ijaben fte ja!" rief fte

unter Sd)lud)3en.

„2BaS l)aben fte benn? So rebcn Sie bod) fd)ou!

kommen Sie tjicr herein, Äatljrin, unb reben Sie oer*

nünftig.

'
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SDte %xau trat in ba$ ßtmmer, aber au3 iljrem

»on 2Beinen unterbrodjenen JRebefdjtoatt fonnte ©altner

junddjft nidjtö üerftet)en als u^ufammentjdngenbe

SBorte, tote „mit bem $aro ljat'3 angefangen", „in

ben 2lrm toollen fte ftedjen", „ben Qxinb l)aben3 ge*

nommen", „nticlj tootlenS and) impfen", „fte Ijaüen

fte", „im Sabratorhtm" nnb „toenn fte ber £err

3ofef ntd)t fcf)tteü fyeraueKjolt, fo »erben fte fte bod)

nodj braten" nnb „fiutffjunbert ©ulben foltt' fte

jaljlen". (Snblid) beruhigte fte jtä) fotoeit, ba$ ©alt*

ner über ben ßitfammenljang aHmäljliä) flar tourbe.

f 9Rtt bem Äaro fyat'g angefangen." 3Me |>unbe

waren ben Junten ein ©reuel. 2ßar trjnen fdjon bie

SSerüIjrung mit Vieren überhaupt ein 3e^en oer

Barbarei, fo toaren tfjnett bie $unbe toegen iljreö

efettjaften £retben3 auf ber ©trafje nnb ir)reö abfdjeu*

liefen ©efläffö gan^ befonberS »erf)a§t. ©ie matten

iljnen ben Slufenthalt auf ber (Erbe um fo unleibliäjer,

als fte aud) i^rerfeitö gegen bie kartier eine befon«

bere Abneigung #u Ijaben fdjienen unb fte überaß mit

iljrem ©ebeß »erfolgten. (53 toaren belegen fdjon

überall einfcfyrdnfenbe SBeftimmungen über ba§ $erum*

treiben ber £unbe auf ber ©trafje ergangen. Dfj aber

tjatte fuqen ^Brogef} gemalt, naäjbem er einmal »on

einem £unbe angefallen toorben toar, unb bie Störung

alter #unbe befohlen. 2)te3 toar fnr^ nad) ©altnerS

Slbreife gefdjeljen, unb ba§ erfte Sediat ber bei £)fj

im 2luöbrud) begriffenen nerböfeu Ueberretjung getoefen.

Sie Sßoltaeimannfdjaften führten ben Sefeljl möglidjft

langfam unb abftd)ttid) ungefd)icft auö unb toufcten
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e3 fo ctn3itvid^ten, bafj Diele iljre Steblinge redjt3eitig

in ©id)erl)eit bringen fonnten. 2)a3 $au$ öon ?yrau

©altner Tjatte ftdj aber £)§ einmal geigen laffen nnb

babei ben ^>nnb bemerft, ja er I)atte bann gefragt,

ob benn ba8 3Sie^ nodj nidjt totgefd) offen fei. ©p
nutzte ber arme $aro aU ein Opfer 3111* ßtöilifation

ber 93tenfd)l)eit fallen. 2)ao Ijatte nun bie ?yrauen
(

bie innigft an bem §unbe fingen, in größte Stuf*

regung öerfeijit. ^rau (Saltner roar gang melandpltfd)

geroorben nnb rourbe öon einer frantfjaftcn 2lengftlid)=

feit ergriffen, fobalb jemanb in ba§ ^>auö trat.

D}un roar bie SSerorbnung über baä impfen ge=

tonten, llnglücfttdjerroeife roar iljr ©trafjenötertel

ba$ erfte geroefen, in roeldjem bk Impfung öo!l3ogen

lüurbe. ©ie ftellte ftd) bieä al§ eine fürd)terlid)e

Operation öor unb fdjicfte 3U einem fyreunbe ©altnerö,

um ftdj diät 31t rplen, roa3 fte tljun folle. 2We feine

SSorftettungen roaren üergeben3, fte liefj ftdt) nidjt be=

reben, ebenforoenig roie Äatfjrin, 3u bem Sennin 31t

geljen, unb ber fyreunb rou^te mdjtä beffereä 3U tfjuri,

als an ©altner 3U telegraphieren. Snstt)ifcr)eii roar

ber Termin öerfaüen, unb %xau ©altner roie iJ)ve

Wienerin rourben 3U je fünfljunbert ©ulben ©träfe

ö erurteilt. 5ftun gab e$ erft redjt ein grofjeS 2öel)=

flogen, ba$ ©elb roar, 3umal in ©altnerg Slbroefen»

l)eit
r

nidjt 3111- ©teile 31t fd)affen, unb bie beiben

grauen follten in ba$ pföd)opr;öftfd)e Saboratorium

3ur SIbbüfutng ber ©träfe unb 3ur iBottyermng ber

Impfung abgeholt roerben.

2)ie ^Beamten, roeld^e bie Stnorbnungen be§ Snftruf*
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torg nur wiberwiftig üoü^ogen, Ijätten eg gern gcfeljen,

wenn bte grauen ftd) auf irgenb eine SBeife unftdjt*

bar gemalt Ijätten. Unb att fte enMidj in ba§ £au3

traten, ^atte ftd) audj ^atrjrin öerftecft unb mar nid)t

31t finben. grau ©altner aber fa^ auf ir)rem pta£e

unbfagtenur: ,,3d) bin eine alte grau unb gel) nidjt

e^er l)ter fort, Bis mein ©oljn fommt. Sför tonnt

madjen, wag xt)x wollt.,,

S)a fte feine anbre Antwort erhielten uub gegen

bie alte grau, nodj bagu bie Butter eineg in ber

gait3eu Umgegenb gerannten unb beliebten SütanneS,

!eiue ©ewalt brausen Wollten, entfernten fte fidt) Wieber

unb brauten irgenb eine ©ntfdutlbtgung öor. @g war

aber, alg ob ber Snftrultor a!Ieg r;eraugfud)te, Womit

er ©altner Äränfungen bereiten fonnte, fo bafj er jtdj

perfönlid) um bie (Sin3elt)eiten fuutmerte, Wenn ©altner

in grage fam. ©r fdjicfte eilten ber Slfftftenten beg

Saboratortumg, einen [ungen Sftume, ber rjier feine

©tubien machte, mit feinen beibett 33ebg al>, unb grau

©altner würbe in einem tonfenftufjl in bag Safcora»

torium gefdjafft.

„@ie Ijaben eg gewagt, biefe ©d)ufte?" rief ©altner

roütenb. „(Sine faft fte&jigiärjrige grau! Unb bag

nennt ftdt) tone! Uub wag fyat benn bte SKutter

gefagt?"

,,©ar tticrjtö t)at fte [gefagt", antwortete JMljrin

unter neuem ©d)Iud)3ett, „alg nur immer, mein 2>ofef,

mein armer 3>ofef, unb, id) überlebt nimmer, unb ge=

weint Vjat fte, aber gefagt l)at fte nid)tg meln\"

©altner ftanb ftumm unb überlegte, wag <ju trjun
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fei. 5)te Sljränen traten \\)i\\ in bie Singen, toenn er

an bie Slngft bafyte, bie feine SJhttter aueftanb. @r

tonnte ja, baf$ tfjr tl;atfäd)lid) nid)tg gejdjetye, bafj man

fte alä eine Traufe berjanbeln mürbe nnb fte öiefletdjt

fixerer aufgehoben fei a\§ 3U £aufe. ©emt roenn

aud) Dfj un3ured)nung6fäl)ig roar, ber Seiter beS £a=

boratoriumg toar ein Strjt, ein rool)ln) ollenber 9)iann,

ber feine Aufgabe crnft im (Sinne öon Sil naljm, nnb

bie (Strafanftalt, als toeldje ba§ Saboratorium biente,

mit ^Rücfficfft auf {eben tnbimbuelten %aü leitete. -Slber

bie Slngft, bie ^urdjt, bie SBorfteHungen, bie ftdc) feine

SRutter madjen mochte, nnb bie Mnfung! ©a3 fonnte

uürflid) ttyr %ob fein. ÜJiidjt eine ©tunbe langer toollte

er fte in biefer 23eforgui3 allein laffen, er mufjte fte

ljeraueI)olen.

ßatljrm begann aufs neue ju iammern.

„3ft e§ benn toaljr, £err Sofef, im ßabratorium,

bafj bie ßeute ba gebraten »erben —

'

„Dieben @ie nidjt fo bummeö ßeug, ^atljrin, gar

ntdjtg gcfd)iel)t üjnen, al§ ba$ fte ein bigdjen beob=

aaltet roerben, roie ber SßulS gel)t, loemt fte fo ober fo

liegen, ober meint fte fopfrecrmen —

'

„Äopfredmen, 3efu3 SDfama, ba§ tonnt' idj nun

fcfjon gar nidjt.
41

„^ebenfalls feien (Sie ftitl nnb l)ören <Sie, ma§ idj

fage, aber paffen Sie genau auf. 5dj toerbe je|t

gteidt) bie ÜRutter rjolen."

„Sld) £err 3>ojef, <Sie roerben ftdj bod) nidjt baljin

magen!"

Slber ©altner fpradj nidjt fogleidj roeiter. (Sr ging
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im ßimmer auf unb ab, mät)renb ßatfjrin lamentierte,

unb backte feinen 6ntfd)lu§ genau burd). (Sr bad)te

an bie Stauung, Sdjautrjalers unb an bie Begegnung

mit £)fj unb fagte fidj, ba% er felbft feinen Slugenblicf

ficfjer fei. Slber bie SJJutter burfte er nid)t ofme bie

größte ©efaljr für irjre ©efunbljeit langer in iljrer

Stngft unb ©infamfeit laffen. 6r mußte fie unb 3U=

gleicf) ftd) in Sid)erljeit bringen, dx war in Sid)cr=

(jeit, fobalb er ba$ ©ebiet öerlaffen fjatte, bae
3

£)£

nnterftetlt mar. SDie Snffruftoren ber üftad)bargebiete

mürben folgen ungefefelicfjen £-orberungen nicfjt naa>

geben, autjerbem fonnte er fid) aud) einige Qeit im

Verborgenen galten, ©r muf$te fidj nur Ritten etiüae

3u tljun, roaä oon ber £)berbet)örbe ber 9fatrae aue

oerboten mar, benn babnrd) I)ätte er ftcfj auf ber gan3en

Grbe ber Verfolgung ausgefegt. Sonft aber fam es

allein barauf an, ben 23c3irf oon Dfj gu oermeiben, bis

biefer abgefegt roar. ©iefer 33e3irf erftreefte jtdj über

baö meftlidje Sübtirol, fiel aber nid)t mit ber öfter«

reid)ifd)en 2anbeggren3e jufammen, fonbem reichte nur

bi6 an bie ©re^en beö beutfd)en Soradjgebietg. £>iefe

lief in wenigen Stunben Entfernung im SBeften,

Süben uub £>ften über bie 23crge. £)a§inter mar

italienifd)eo Sprachgebiet, ba3 einem Äultor in Rom
unterftanb. lieber biefe ©ren3e mujjte er 3unäd)ft

unb auf ber Stelle.

Saltner ging an bie ^auötljür, bie er öerfdjlofj,

cbenfo öerfcfjto^ er, fomeit biee Äatfjrin nicfjt fdjon

getfjan rjatte, bie fyenfterlaben. 21uö einer Äaffette in

jeinem Sdjretbtifd) vav)m er Rapiere, bie er 3U fid)



S)cr Snftruftot boii ©ojen. 347

ftecfte. 5)ann ging er in ben ©arten nnb rief öte

Wienerin gu ftdj.

„,ftatl)rin", fagte er, „mm feien Sie gan^ (tili

unb tf)nen Sie genau, roag idj jage. 2>d) toerbe bie

•üDiittter nnb Sie in Sid)erl)cit bringen, aber wenn

Sie nidjt genau alle3 tljuii, fommen Sie bodj nod)

m§ Sabratoriunt. Sd)on gut! %t\$t gerjen Sie —
aber Ijier Ijinten gum ©arten IjinauS — 3um tiefer

unb jagen tljm, er mottete fogleidj einfpanuen unb

mit bern Söagen Ijinten am Sfjor, roo'3 nad) ber

9tteraner (Strafe gel)t, roarten. 5n einer falben

Stimbe ift'S bunfel, bann f'omme id). 63 märe aber

eine roid)tige unb gegebne Sad)e, er roirb fid)'ö fapn

benfen. Sann laufen (Sie jdjneU — i[t ber ^alaoro

3U $au§, ber Soljn, mein id)?"

„@r roirb jdjou gu £au3 jein. @S giebtje^t roenig

Touren.

"

„(Sr joH mit 3tt>ei 3Uüerläffigen Seilten unb 3roei

Faultieren mit ftrauenfätteln fogleid) nad) 5tnbrtan

aufbrechen, unb loenn id) nod) nidjt ba bin, midj

bort eriuarten. (Sr jolt aud) ben Sdpffel jur fleinen

glitte mitnehmen. 2)ann laufen Sie gleidj roieber

nadj £auje, aber üon fytnten herein, unb nehmen bie

Secfen unb etroaä Beug für bie 5Dhitter unb für fid),

aber nur ein fleineö Süubct — etioaö 311 effen foll

ber tiefer bejorgen — unb fommen roieber 311m

tiefer, loo ber SSagen Ijült. Unb ba$ SBeitere roirb

fidj finben. jpaben Sie attcä öerjtanben?"

t ©an3 genau, £err Sojef, id) laufe balb.
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iie Jflu$i in Sic let^e.

$ altner berliefj burdj bie #intertfjür be3 ©arteng

feine 2Borjnung. 3>n wenigen Minuten ftanb

er bor ber Äaferne, bie jeijt ben Sföarttern al3 ßabo=

ratorium, ©djule nnb ©trafanftalt biente. @r trat

in ba3 SBartegimmer nnb berlangte ben birigierenben

Slrgt ober beffen Stellücrtreter 311 fpredjen.

33eibe Ratten bereits bie 5lnftalt berlaffen nnb ftdt)

in bie ©tabt begeben. 2)er gtüeite Slfftftent, ein gang

junger SKann, ber erft bor {urgent bom 9ftar3 ge=

tarnen toar, empfing ilm. ©altner [teilte jtdj bor

unb legitimierte jtä) burdt) feinen $a$. S)er junge

9htme mürbe aufjerorbentlidj fioflidt) unb tttoad ber«

legen. @r jagte jogleidt): „@ie fommen geboifj tnegen

sljrer $rau Kurier. 3$ ntufj geftcl)en, id) weiß

nid)t redjt, roie eg gufammenljängt, ba£ 2>r)re %xau

Butter l)ier feftgeljalten totrb, toir roiffen ja bodj alle,

mit melden (Sfjren @ie al§ ber erfte 23at auf bem

5ftu empfangen mürben — aber e3 liegt ein aue>brücf=

lieber Befehl be3 SnftruftorS bor.'



SDie fthtcfit in bie 23erge. 349

„3)a3 rjdngt einfach fo 3itfammen', jagte (Saltner,

„ba§ idj oerreift mar unb meine Butter mit ben

SSerrjaltniffen nidjt 33efc6)eib roufjte, audj rodfjrenb meiner

Slbroefenljeit nidjt über bie Mittel öerfügte, bie ge=

forberte ©elbftrafe roegen bei oerfdumien Sermini 311

be3a^Ien. 2$) tomme jettf, um meine Butter ab3u^

rjolen, unb betoniere fjier Obligationen im SSeüage

öon jroettaufenb fronen für meine 9Jcutter unb unfere

^Dienerin ^at!)arina 23acfner
f
mit beut 3Sorbet)alt, bie

©iltigfeit ber SSerorbiumg auf bem SFted)töir>ege 3U

beftreiten. Sßotten @ie bie ©üte rjaben, meine Butter

Ijolen 3U laffen/

„5d) bin jet)r gern bereit, @ie gu 2>l)rer %mn
Butter 3U führen, aber ba3 ©elb fann id) nidjt an=

nehmen, @ie muffen baefelbe auf ber SSe^irfsfaffe be=

monieren, auf ben erhaltenen ©djein roirb bie (änt=

laffung öerfügt roerben. 3>dj bin ba3u nidjt ermdd)=

tigt."

„2)aö tft aber anwerft fatal. 3>cf) ^ann meine

SKittter feinen Slugenblid; langer t)ter laffen, fte roirb

baburdj im Ijödjften ©rabe beprimiert, unb e3 ftefjt

für irjre ©efunbrjeit ba3 ©djümmfte 311 befürdjten.

"

,,2>d) mufj 3itgeben, eä rodre feljr roünfd^en&oert,

bafj 31)re §rau SJlutter 3U 3fynen fdme — unfrer*

feite mürben roir ja gern fofort — roenn nid)t
—

*

er gucfte mit einem bebeutnngööolten SSlicfe bie 2td>

fein — „^nbeffen, ey roirb fte beruhigen, roenn idj

@ie ingtt)if(^en 3U üjr fül)re. 3$ möchte Sfjneii 9errt

in jeber -pinftdjt gefällig fein unb Sonett baf)er fol*

genbes
1

öorfd)lagen. Um gefjii Uljr toinmt ber SMreftor
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3urücf, e3 ftnb bann nodj einige Sdjlaf* unb Staunt*

oerfudje anguftetlen. 2>n3mifd)en faljre idj mit bem

©elbe nadj ber ßaffe, öietteidjt treffe id) nodj einen

^Beamten, id) befolge 3$nen ben Sdjein, unb barauf

toirb ber Sttreftor bie (Sntlaffung verfügen."

„(Sie ftnb aufjerorbentlidj liebeneroürbig", jagte

Saliner. „(§,3 ift nur fraglidj, ob eö nid)t fd)on 3U

ipät am Sage ift — reo den Sie mir nidjt auf ^rjre

Verantwortung meine 2)cutter anüertrauen?"

„2)aS ift mir gang unmöglich fo gern id) mödvte."

„Denn", fagte Saltner mit einem ®eftd)te, ba$

roeuig greube oerriet, „bann bleibt mir nid)t6 anbereö

übrig, als 3$r freunblia^eä anerbieten anguneljmen."

„Sefjr gern. Sobalb id) Sie 3U ^{jrer Butter

gebraut ijabe, fa^re id), unb in einer Ijalben Stunbe

bin id) roieber frier."

©altner mar in o ergroeifelter Stimmung. @r fonnte

ba3 anerbieten be$ turnen nid)t ablehnen, aber er

fonnte audj unmöglid) biefe (Sntroicfiung ber Stnge=

legeni)eit abroarten. Senn abgefeiert baoon, ba§ ficr)

()eute Diellcicfjt überhaupt nidjty mef)r erreid)en ließ,

fo mußten bod) nod) gegen 3roei Stunöen »ergeben,

e^e bie (Sntlaffung üom ©ireftor ju erhalten mar.

2)a6 mar für Saliner fo gut al3 bie Vereitelung feiner

Rettung. Senn felbft menn, mae feine^roegg ausge*

fd)loffen roar, £)£ oon ber Baljlung nidjtö erfuhr, fo

mujjte bodj Saltner mit ©emtpeit annehmen, baf)

nod) in biefer Stunbe Dfj feine Sroljung ausführen

nnb iljn perfönlidt) jur Sftedjenfdjaft gießen mürbe.

Vermutlid) roar fein £aue je^t fd)on befe£t; menn er
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rridjt juritdfeljrte, fo mürbe man ifyn ftdjer bei feiner

Sftutter fudjen; er fonnte jeben Slugenblicf erwarten,

ba$ man ir)n auf ©runb einer befonberen IDrbre, bie

ber 3>nftruftor burd)fefeen roürbe, Ijier öerljaften merbe.

Sebe ÜKtnute mar iljm foftbar. &a§ ging iljm burdj

ben Jfapf, maljrenb er mit bem Slfftftenten bnrdt) bie

^orribore nadj bem ßtmmer fetner ÜJhttter fdjritt.

S)er Sflume blieb oor einer Z\)üx ftcfjen.

„£ier ift e3", fagte er, „getjen Sie allein hinein.

2>dj mill in3tutfd)en in 3sl)rem S^tereffe eilen."

©altner fd)ofj ein ©ebanfe burdj ben Äopf.

„©eftatten Sie nod) eine^rage", fagte er. f 2Ber

öertritt (Sie in 3>Ijrer 2lbmefcnl)eit öon t)ier?
Ä

„Dr. $ranf, ber frühere Staböargt."

„2>d) fenne irm. 3#) uiödjte mit i^m über meine

Gatter fpredrjen ; mürben Sie bie ©üte rjaben, iljm

fagen gu laffen, bafj er ftdj r)ierr)er bemühe?"

„Seljr gern." 2)er ütate oerabfd)iebete ftdt).

(Saltner blieb furje ßeit .podjenben ^ergen^ öor

ber Stljür fteljen.

Seife Hoffte er an. (53 erfolgte feine Slntmort.

(Sr öffnete bie SEpr gerauftf)lo3 unb trat in ba§

ßimmer. (53 mar faft bunfel, nur ein letzter Sd)ein

ber Dämmerung liejj nod) einen unfidjern Ueberblid

31t. lieber einem 3SetftuI)l in ber ©de brannte eine

emige ßampe. 2)aoor Iniete $rau (Saltner, in inbrün*

ftigem ©ebet begriffen. (Sr r)örte fte leife SBorte murmeln.

(Saltner magte faum 3U atmen. Seine 2lugen

füllten ftdj mit Styränen. Unb bodj fjing ütelletd)t

alles an einer Minute.
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„Butter", jagte er leife.

2$re Sippen oerftummten. 3>rjr Slicf richtete ftd)

tute »eintieft nadj oben.

„Butter", wieberfjolte er. „%$ btn'ö, berSofej."

(Sie blieb in ifjrer (Stellung, alg fürdjtete fte, burdj

eine Bewegung bie Gürfdjeinung ju öerfdjeudjen.

„@3 ift feine (Stimme", flüfterte jte. „2)ie ^eilige

Jungfrau rjat mein ©ebet erhört."

(Sr fniete neben % nieber imb umfdjlang jte mit

[eitlem 2lrm. Settf erft toanbte jte ifjm baä ©eftdjt

ju. 9Rtt einem S-reubenfcfjrei fiel fte tfjttt um ben £al3.

„Stef; auf, SKutter', jagte er, „unb !omm fa>etl,

tdj bin rjier, um bidt) abholen. 2Bir muffen fogleidj

gel)en.

"

©r 30g jte empor. (Sie füfjte iljn jftrtltd). «Sie

jpradj fein SBort. 5Run er ba toar, nun toar eS il)r

wie jelbftüerftänblicrj, bajj fte fortgeben fonnte. Sie

judjte ir)re (Saaten jufammett.

„Safj nur aße§ liegen", jagte er, „e3 wirb aM
geholt werben. 5Rur 2)ein Sud) nimm um, eö Wirb

füljl. (So, nun fomm!"

2$re Äniee gitterten, er nutzte jte [tüfcen. ßang*

jam gingen jte gur Sfjür unb betraten ben ^orribor.

5ftatf) Wenigen ©abritten fam 2>t)nen ©oftor §ranf

entgegen.

„®uten Slbenb, ©altner", jagte er rjeqlid). „9htn

werben Sie ja r)offentIid) balb bie liebe ftrau Butter

wieber tyaben. kommen Sie mit mir in mein gimmer

unb effen Sie mit mir 31t Slbenb, bort !önnen Sic

alteg gemütlich abwarten/
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„Steber %teixnb', antwortete ©altner, ,,id) banfe

Sfyncn innig, aber id) muß Sfynen eine Überrafdjung

beretten. 3$ 9 G^) e W- wit metner SUhttter fogleicC) fort.

3d) Ijaoe ©rünbe, toeöljaflj id) nidjt warten fann."

„fabelt (Sie beim ben Sd)ein unb ba§ SItteft öom

<Direftor?"

„9ton, ba3 brande idj nid)t, Wir geljen \o."

„2lber idj bitte Sie, befter greunb, bo.$ ift unmög«

lidt), ba§ barf idj ja leiber nidjt gulaffen
—

"

„(Sie muffen e§."

„@$ get)t nid)t. «Sie bringen mid) in StenfelS .ftüdje.

(58 geijt mir an ben fragen/

„Sfynen fann gar mdjtg pafft eren. kennen Sie bie

SBerorbnung öon £>f}, wo eßljcißt: ,,2>eber Sinorbnüng

eitteS binnen, gleidjöiel, roorauf fte ftdj Be3ter)e, ift

oijne Söiberfpruct) fjolge 31t leiften", — öon ben 5ften=

fd)cn nämtidj?"

„Seibcr ja, id) fenne ben Unjtnn, muß midj aber

banad) rieten."

„9hm benn, fiteren (Sie un§ in 3*jr ßiwnter, idj

Will Sfjnen etroag geigen."

(Sie traten in ba$ (Spred)simmer be§ SCr^tef.

„können (Sie martifd) lefen?" fragte Saltner.

f 3>dj fyabe e3 einigermaßen lernen muffen."

„2)ann feijen (Sie fid) ba$ an. " ßr geigte feinen $aß.

„(Srfennen «Sie an, baß mir banadj alle 3^ect)te

einey üJhttnen anSnaIjm$lo8 jjuerfcmnt finb?"

„3dj muß e3 anerfennen."

„£)emnadj befehle id) 3$nen, meine ÜKutter unb

mid) fogleid) au3 biefem £aufe $u entlaffen.'

£ a jj w f & , Jtuf 3»ei Planeten. 50
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2)er Slr^t farj tr)n oerbuj&t an. £>ann bügelten

bie Singen unter feiner SSrifle nnb ein ocrgnügteS

@d)mun3eln ging über fein gait3e3 ©eftdjt. (Snblidj

lachte er laut nnb rieb ftd) bie -ipänbe.

„3)a3 ift gut!" rief er. „£)a3 nenne idj ben

Säger in feiner eignen %aüt gefangen. 2>a, rceim

(Sure 5Fcumenljeit befehlen, fo mu| ein anner 33at ja

folgen. 2tber um meiner ©id)erf)eit nullen mödjte tdj

mir ben 33cfel)l bodj fdjriftlid) auSbitten."

6r rücfte ^atiier nnb §eber guredjt.

©altner fdjrteb eilig in martifd)er ©tiradje:

„2luf ©runb ber SSerorbnung beg gnftruftorS tion

©übtirol oom 18. (September fommt S)r. %xarit, in

SSertretnng be3 Sireftorö beö Moratoriums, meinem

aSefer)Ie nad), §ran 3Jtorie ©altner aug ber Slnftalt

ju entlaffen. S^fef ©altner, (Styrenbürger ber Waxfc

ftaaten. Sojen am 20. (September."

$ranf tierbeugte fid) unb nal)m ba& Rapier in

(gmtifang. (Sr fd)üttelte ©altner bk fyanb unb

fagte:

„9hm roünfdje idj redjt glücflidje Steife, beim ©ie

loerben fidj tooljl auf einige gut auS ber 3fidl)e tier*

3ierjen. 3>d) begleite ©ie biö tiorS |>ang."

Sangfam ftiegen fie bie Sretitie Ijinab, beim §rau

©altner fiel ba3 ©erjen nodj immer fdjroer. JDa fam

irjnen ein "Diener eilig entgegen.

„|)err 2)oftor", rief er, „eben fommt ber gnftrnftor

tior bie S3jür gefahren. (5r roirb gleidt) l)ter fein."

©altner ftartb erftarrt. gm legten 2lugenblicf follte

er fdjeitern?
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„Mafien @ie ntd^t einen üftebenauegang, burdj ben

6ie un3 führen fonnen?" fragte er fctjnell.

$rauf oerftaub. „kommen @ie", jagte er. Unb

3U bem £)iener: „6agen @ie bem £errn 3>nftruftor,

id) roürbe fofort 3itr ©teile fein. @te fel)en, id) Bin

eben bei einer Traufen.*

2)amit fafjte ,er %xau ©altner nnter ben anbern

Slrrn unb fte gingen fdjnell burdj einen teribor nad)

einer ^ebentreope unb burd) einige 2Sirtjd)afturdume

in ben .pof. #ier führte eine Heine Sfnir auf einen

formalen 28eg, ber fid) l)inter bem .paufe 3roifd)en

ben SBeingärten t)in3og. ©djnelt fdjlofj %xaxd bie

3$fir hinter (Saltner unb feiner Butter gu unb eilte

tn3 £aug 3urücf.

Sefct tfjat ©le not.

„SBir muffen un3 eilen, Butter", fagte er, „bamit

mir fortfommen, benn in unferm £>aufe bürfen totr

nidt)t bleiben. 3>dj ^ttBe einen SBagen beftellt, roir

röolten über bie Serge, roo ber Dfj mcr)tö merjr 31t

fagen r)at. 3dj ttiU SDtct) be^r)alb ba§ ©tücfdjen tragen.

"

„2)u roirft e3 fdjon red)t machen", fagte fte.

6r narjm fte auf ben 2lrm roie ein $inb unb fdjritt

rafdj unb oI)ne 23efd)roerben atoifdjeit ben dauern
barjin. ©er SBeinrjüter tarn tym entgegen. 2113 er

iljrt erfannte, grüßte er ehrerbietig unb öffnete i!)m

bie Spüren. ©0 fam er fdjnell an bie ©teile, roo

ber SBagen Jjielt. ßan)rin fafj fd)on barin, tiefer

ftanb felbft bei be:t gerben, ©altner r)ob feine Butter

hinein, Äatrjrin roicfelte fte in eine 2)ecfe unb bot ü)r

Söein an.

50*
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©altner fdjmang ftdj auf ben 23od 2)er 2ßein=

Ritter mar herangetreten. #ier rannte tt)n jeber unb

liebte ir)u, feiner r)ätte iljn »erraten, ©altner beugte

jtdj $u bem 9ftanne rjerab nnb jagte: „3)ie 9hime

ftnb jjinter unei rjer, fte bürfen un3 nidjt friegen."

„©djon redjt*, jagte ber Ritter, ,,id) r)abe nidjtö

gefeljen, rjier ift niemanb gemefen." 2)amit taudjte

er mieber in ba§ <DunfeI ber 9Dtanern. Sie sßferbc sogen

an, ber Sßagen rollte auf ber Strafe nadj ÜKeran baoon.

©altner fpradj 3urücf in ben Ijalbgebedten SBagen.

@r erfunbigte ftcrj, mie Äatljrin ir)re Slufträge auS*

gerietet Ijabe. Sßalaoro mar 3U £aufe gemefen, er

rjatte gejagt, giuei 3uöerläf|tge Seute, bie beften, bie

ba feien, toürben gern mit ir)m !otnmen, roeil e3 für

ben Gerrit ©altner fei. 2lber ob er bie SDcauItiere

gteidj befommen mürbe, nmjjte er nidjt, bodj merbe

er fein 2Köglicfjfte3 tljun. 2)er £err ©altner möge

ftdt) nur nid)t forgen, menn e3 etmaö fpät in ber üftadjt

mürbe. 5)ann märe fte nad) £aufe gelaufen unb rj&tte

bie ©ad)en aufainmengepacrt. 2113 fte gerabe mieber

hinten 3um £aufe fyinauö gemoKt, rjdtte eg oorn ge=

^ocf)t. £>a r)at fte ba§ ßtdjt fdnteft auSgelöfäjt unb

311m ©uetfenfter Ijinauögefdjaut. 2)ort ift ber SSagen

be3 £errn Snftruftor geftanben, unb nod) eine beenge

öon $at)rräbern mit ben großen eleftrifdjen Sampen

ftnb bagemefen unb toofjl 3et)n £eute mit ©locfen=

Ijelmen, bie Ijaben inä #au8 gesollt. S)a ift fte

fdjnett hinten r)inau3 unb fyat bie S£pr üerfdjloffen

unb ift 3tnn Stiefer gelaufen, unb ber ift aud) gerabe

mit bem Sßagen gefoutmen.
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2)ie Jpctufer beS SDrteS lagen hinter Den §Iüdjt*

lingen. 2)ie 9cadjt war !lar unb eine ©pur öon

Dämmerung erleuchtete ben 2öeg. Saltner befpradj

ftctj mit bem SSefitjer be3 §urjrwerf6 nnb fe^te il)m

aalemattber, worauf e3 anfame. ©obalb £)fj bie Gmt«

füljrung au3 bem Saboratorium erfahren fjaöen würbe,

nnb ba$ war jefet natürlid) fd)on gejdf)et)en
f
würbe er

fie {ebenfalls oerfolgen laffen. (Sr formte 3War nid)t

Wiffen, ob (ie fict) nid)t in ©rieS Oerftecft gelten, aber

er würbe {ebenfalls audj feine falirenben ©ensbarmen

bie ^auptftra^en entlang jd)icfen. S)iefe nutzten mit

ir)ren fdjnettert eleftrtjdjen 3Mbern auf ben glatten

(Etjauffeen ben Sßagen balb einholen. @ie burfteu

alfo nid)t auf ber St)ctuffee bleiben, Wenn audj bie

§<u)rt auf biefe Seife biel länger bauern mufjte.

§atte £>fj tiadj ben umliegenben Drtjdjaften teIepr)ouifct)

ben 23efel)l gefanbt, fte aufgiu)altett, fo war ü)nen bie

3ßad)rid)t bod) in fcbem %dik oorangeeilt. 5Ran mujjte

bann felien, Wie man burdjfam.

„3n ber £inftd)t", jagte [Riefer, „brausen @ie

nid)t6 311 befürchten, wenn nidjt gerabe ein SJcume in

Suibrian ift. Slber wie füllte ba einer Ijmfommen?

©er ä$orftet)er fiel)t gern burd) bie Ringer, wenn er

ben Ruinen ein (Sdjnippcfjen fd)lagen tarn. (Sie fetten

ftd) bann in ben Sagen, nnb wenn id) mit bem 2ftann

gefprod)en t)abe, wirb er @ie gar nid)t erfennen."

(Sie fjatten je^t bie Strafte öerlaffen nnb Der*

folgten einen fct)lecr)ten §elbweg, gimjcijen Dbft= unb

Sßeingarten ober Jftoljrfelbern. ©ie ©djwtertgfeit lag

aber barin, über bie ©ifen&arjn unb bie (Stfd) hinüber
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3U fommen. 2)0311 mußten fte Bi8 ©igmunböfron

r)eran, unb Ijier galt e£ Dorftdjtig fein. 2)ie SRittc

be§ Steuer SSobenS mar nod) nidjt erreicht, als fte

Ijinter ftcf), mo bie (Strafe nadj ÜReran ftdj ettoaS er=

fjöljt am SSerge I)in3iel)t
(

bie unüerfemtbaren Sidjter

ber kartier fid) in fdjneller %ofyxt in ber Dftdjtung

nad) Scrlan rjtnberoegen faljen. ©leid) barauf Beinerftcn

fte and) öor fid) Siebter, Me in berfelben 3tidjtung toie

fte auf ben bunfel üorfpringenben Seifen öon Stgmunbfc

fron hineilten. Sie roaren aber auf ber (Sfjauffee

ifjnen Bereits öorauS unb üerfdjnianben balb hinter

ben SSäumen unb 33aulid)feiten be§ Drtä.

„SJfattt fo fdjnell rote möglid) iljnen nadj", rief

Saliner. „2)ie fahren ftäjer ben 23erg Ijinan, um 3U

feiert, ob nur über bie SKenbel wollen. S3iö fte

3urü(ffommen, mu| ber 2Beg frei fein."

„Sie werben aber nidjt toeit fahren", fagte Sftiefer.

„2)eitn bat roiffen fte bodj, bajj fte un3 in ber erften

falben Stunbe einholen muffen, roenn fte auf bem

richtigen SSege ftnb."

„2Bir muffen unfer ©IM berfndjen/

Dt)ite aufgehalten 3U »erben paffterten fte ben

Drt unb ben glufj unb roaren glücflidj an ber ©teile

oorüber, roo linW bie Strafe nadj bem 2ftenbeLpa$

abgebt. Sie roanbten fid) redjtö, um am ©ebirge

entlang ibr gitl ju erreichen. ^e&t burften fte rjoffen,

feinem Verfolger meljr 31t begegnen. SDie Strafse

führte t)ier ein grofjeö Stücf gerabeauS, baö fte fetjon

3urücfgelegt Ratten, unb Saliner fpäbjte oorftdjtgrjalber

nodj einmal rücfioärtS. 3)a er plöpdj Bemerfte, toie
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hinter U)nen ba§ eleftrifdje Sidjt eineS 3Rabeö auf*

taudjte. @y näherte jtcf) nur langfam, ba ber SBeg

fein jdjuelteö %at)Xtn gemattete. «Sie würben oerfolgt.

(Saltner üerlor bie ©eifteSgegemuart nict)t. (5r

\af), ba£ eä nur ein einzelner 23eb war, ber biefe

Strafe einfd)htg; t>ielleid)t I)atte man Ujm .cfagt, bafy

ein Sßagen biefen 23eg gefahren fei. (§r burfte e§

nid)t barauf anfonunen laffen, ba]3 ber Söagen erfannt

würbe. 5)er 23eb ptte £ilfe herbeigeholt unb man
rjätte Um {ebenfalls nodj in Slnbrian erreicht. @r

füllte nad) ber Selelntwaffe, bie er oom 9ftar3 mit=

gebraut unb I)ente 311 ftdj geftetft l)atte. JDfjne tiefer

etwa3 öon bem Verfolger 3U jagen, rief er üjm nur #u:

„$al)ren Sie weiter, id) fomme gleidj nad)!" unb

förang wäljrenb ber %al)xt oom SBagen.

@r mufjte ben SSeb abgalten, tfjnen 3U folgen,

aber er burfte Um audj nidrjt 3itrücf!e^ren laffen, um
3u melben, ba|} er burdj einen Ueberfatl üerfyinbert

worben fei, bie Verfolgung fortgufetjen; ötelmerjr

nutzte er e£ fo einrid)ten, bafj ber SSeb an einen $u=

fältigen Unfall glaubte, tlnb er Ijatte fd)on unterwegs

baran gebadjt, wie er ba§ einrichten fönne. Saltner

[prang t)inter einen 33aum, ber Um gegen ba$ ßid)t

ber Saterne bed'te. Sie Selelntwaffe Itefj ftd) aug=

gießen, ba£ man wie mit einem @ewef)re genau fielen

founte. 25a3 Stab mit bem S3eb näherte jttfj rjeÄ be=

leitetet unb mod)te nod) etwa ljunbert Stritt entfernt

fein. Saltner fefete eine Heine Sprengpatrone ein unb

3ielte an bie Stelle, wo ber biabarifd)e ©locfeutjelm

öon ben beibeu bünnen Stufen getragen wirb, bie it)n
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mit ber ftupefleibung öerbtnbcu. 2Birb biefe 23er=

binbung unterbrochen, fo ift bie SMabarität aufgehoben,

ba ber 3U fdjüijenbe Körper nad) beiben «Seiten gegen

bte Dftdjtung ber ©d)iuenraft gebecft fein inu|. @§

fommt beim ©ebraud) beS £elelnt6 nidjt toie bei einem

©djuffe auf eine einzige ©ntlabuug an, fonbern man

fann bie Sßirfung, bie ftd) mie ba§ Sidjt in 2ltrjer=

reellen fortpflanzt, einige ßeit mirfen Iaffen. ©altner

mar bal)er fidjer, menn er aud) bei ben ©djroanfungen

beö £elm3 einigemal ba£ Biet oerlor, bod) ben ©preng»

erfolg 3U erreichen. Unb in ber Sfcfjat, nadj fünf bi3

jedjä ©efunben begann ber £efm ftd) 3^ neigen, unb

bie eine ©tüfee brad). ©er 23eb t)telt erfd)rocfen fein

dlab an. liefen Moment ber 3ftulje benutzte ©altner,

um aud) bie anbere ©tüfee gu fprengen. JDer £etm

fiel tjerab, unb berSSeb bücfte ftcr) ftdjtlid) unter bem

Srude ber (Srbfdjmerc. @r fonnte {ebenfalls fobalb

roeber öorroärtä, nodj rücfroärteJ roett gelangen unb mar

mit feinem Unfall fo befdjciftigt, bafj er nidjt meljr

auf ben Beg aduete.

3n fdjnelleu ©prüngcn eilte ©altner bem Sagen

nad). £)l)ne ein SBort gu fagen, fdjroang er ftd) mieber

auf ben SBocf. (Sine ©tunbe fpäter traf ber Sagen

in Slubrian ein. tiefer ging oorauö unb übet^eugte

ftd), ba$ t)ier nodj feine ültad)forfd)ungen angeftellt

feien. £)er 25irt bradjte bie grauen in feiner eignen

2Bot)ttung unter, unb aud) ©altner legte ftd) einige

©tunben gur Diulje, um bie Slnfunft ber ftüljrer ab*

guroarten.

Um brei Utjr rourbe er geroeeft. Sßalaoro mar mit
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3U)ei $ü$rern unb ben Faultieren eingetroffen. Sitten

mürbe fog(eidt) 3U111 SUtfbrudj oorbereitet. grau ©altner

füllte ftd) üoflfommen fräfttg, bie ^Befreiung oon iljrer

2lngft fyatte ir)r aufgeholfen. 9lur bie %ü$e fonnte

fte nid)t gut gebrauchen, aber auf bem Bequemen

(Sattel be3 9Kaultier8 t)atte fte Jeinerlei SSefdjmerben.

@8 mar nodj ftnfter, als ber Heine Bug aufbradj unb

auf fdjmateu Sßfaben burd) eine enge Sd)lud)t 3ur

Stufe beö Mtelgebirgeu Ijinaufflomm. (Sie maren

erft ein fur^eä ©tücf oormärtö gefommen, als Sßataoro

in feine £afd)e griff unb 3U (Saltner jagte:

„2)a Ijabe idj bod) nod) etmaö oergeffen. ©el)en

Sie nur rur)ig öortoärtö, id) Ijole Sie balb mieber

ein.'

@r fdjritt gernädjltcf) ben SSeg jurücf. 2)er SBirt,

ber 3iigletdt) DrtSüorfterjer mar, trat eben in3 £auö,

um ftd) nod) ein menig aufs Dfyr 3U legen, als Sßalaoro

()eranfam.

Qjr überreidjte iljm eine 2)e.pefdje unb jagte: „£>aü

t)at mir bieje SKadjt ber «ßoftmcifter in Sterlan mit*

gegeben, (5r l)atte nadj allen Jftidjtungen SSoten aug=

fdjtcfen muffen, jo bafj er feinen meljr an @ud) Ijatte;

ba Ijab' idj gejagt, id) molte baä Seiegramm mit*

nehmen. 23eutalje f)ätt' tdj'y üergeffen. 23'f)üt(Sud^©ott."

Unb fdjon mar er mit rajdjen Sd)ritten in ber

SDunfefljett öerjdjmunben. ©er SBirt ging Iangjam

ine
5

3imiu^r unb entfaltete beim Sdjein ber Saterne

ba$ Seiegramm. (S3 lautete:

„Sojef Saltner mit grau -äWarie ©altner unb

Äatljarina SBacfner ftub, mo fte aud) auf biesfeitigem
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©ebiet betroffen werben, ^u Derrjaften unb fogleicf) ber

Ijiejtgen ©eridfjtoftette ju^ufüljren.*

2)er ÖrtSDorfteljer faltete baä Rapier jjufammen

unb fpradj: „2)a3 Ijfttte l)alt nadjrjer fdjon oorljer

fominen gefüllt. " S)ann ging er toieber gu SSette.

£)ie ft-lüdjtenben Ijatten ba$ Mittelgebirge über=

dritten unb Heiterten jejjt auf IjalSbredjcrifdjen Sßfaben

bie [teilen Slbftürje be3 ©antfofelS fyinauf. 2>mnter

mit gleicher ©idjerljeit ging ^alaoro Doran, bie ©anm-

tiere folgten an ber £anb tljrer $yürn*er mit feftem

Sritt, unb ©altner befcfjlojj ben 3«g. 2)ie ©onne

ging auf unb Dergolbete bie SBergfpifcen. £)r)ne üRaft,

ben Sibgrunb 3itr einen, bie g-et3manb 3ur anbern

©eite, festen bie Sfteifeuben ifyren Slnftieg fort. 5ftadj

oier ©tunben mar ber 9?ücfen erreidjt, mit meinem

ba§ 9Jienbelgebirge fteil gegen ba§ (Stfdjtrjal abbricht.

5)iefer dürfen ift bie beutfd)=italienifd)e ©pradjgrenge

unb baä ©übe be3 D^'fdjen 9JJad)tberetcr)§.

9JJenfcr)en unb Siere blieben fielen unb erholten

fid). 2)er 23ltc£ l)atte ftd) nad) ©üben unb SBeften

geöffnet. 2Iuf ben fd)Ianfen ^nramiben ber ^refaneßa,

auf ben eroigen ©cfjneemaffen ber Drtler Sllpen glänzte

ftrafjlenb ba§ ©onnenlidjt. 2)runten im S^ale gogen

5M elftreifen unb über iljnen ruhten bunfet bie bizarren

formen ber ©olomiten.

©altner minfte einen ©ruft gurücf in3 Sljal.

„2laf 5Steberfel)en", rief er, „menn bie 5ftebel Der*

gangen finb. S^t ftnb mir frei!"

5Jiod) eine SSiertetftunbe mäfjig bergab. 3)ann tljat

eine grüne, formale £lialfd)lud)t [idj auf, Don einem frifdjen



®te ghidjr in bte Serge. 363

©cbtrgsbädiletn burdjriefett. Stuf bem Olafen roinfte

eine ©djukpite auf öerborgenem, feiten befudjten

Pa£e. $alaoro fd)io§ auf.

„.pier toerben toir toofynen", fagte ©altner, inbem

er feine 9Jhitter öom Faultier rjob, „biy ba§ dlcijt

toieber einge3ogen ift in unfer Sanb."

„iß>o lönnte e3 fdjöner fein?" fagte fie. ,llnb

£)u fcift rjter.*
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mit üitfHJarfji

ffij-nr
* e ®*va^en oer ctufgetyenben (sonne ocrgolbeten

^^ ein »radjtüoHeS Suftfcf)iff, baä auS ben äufjer*

ften £öfjen bew SuftmeerS Don Sorben Ijer tjerab»

fdjiefjenb jetjt feine ©efdjwinbigfett mäßigte unb feine

glän3enben ©Urningen ausbreitenb langfam unb inaje-

ftätifd), in geringer £>örje über ben SBogen, ber uörb*

liefen Äüfte üon (Rügen entgegenfd)ioebte.

S)ie 5tfd)er in t^ren SBoten unb bie 23abegäfte,

bie am (Straube luftroanbelten, »erfolgten ba$ @d)iff

mit erftaunten ©liefen. 2ln ben -2lnblicf öon 2uft=

fd)iffen roaren jte geroöljnt, benn ber birefte 23eg oom

Sßorbpol nadj SÖerlin führte fn'er öorüber, roenn audj

freilief) tiefe ©djiffe in öiel größeren £ö!ljen 3U gießen

pflegten. Slber ein berartigee galjrgeug Ratten fie

nod) nidjt gefeljen. (3$ roar feinet ber furdjtbaren

Ärtegefdjiffe, bereu farblofe (Stnfadjljeit nur bie brofyeit*

ben Öffnungen ber SRepiiIjttgefdfoüjje unterbradj, e3

roar audj toneä ber langen unb breiten Sßoftfdjiffe,
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Me ben ^erfonenüerferjr »ermittelten. %üx eine3 ber

23ote, bie ben fjörjeren Beamten ber ühune jur 2Ser=

fügttng [tauben, roar e§ 31t grofj unb .prädjtig.' (S6

roar in ber SEIjat ein ©djiff, »ie c3 bieder auf ber

(5rbe nidjt üerferjrt Ijatte, eine ^toatrjacfjt, oon einem

reiben binnen 3U SBergnügungöreifert erbaut, ©eine

glatte DberfIMje flimmerte rot unb golben, auf bei ben

©eitert roie auf ben jefet ausgebreiteten klügeln glätte

rüeittjin ftd)tbar ber SJlame be3 ©d)iffe§, aI3 roäre er

tton riefigen (Sbelfteinen gebilbet, ein itaef) redjtä offener

£albtreiS. SBer ntartifd) 31t lefen öerftanb, ernannte

bann ben tarnen ,ßa*.

2>n ber ÜJcitte be§ @d)iffe3, auf beffen unterer ©eite,

befanb fid) ein Heiner ©alon, auSgeftattet in einer

ebenfo foftbaren aU einfad) roirfenben @Ieganj unb

mit jeber SSecntemltcrjfeit, bte martifdje $urtft 31t er=

benfen oermod)te. ©ine I)ier 3um erftenmale artge»

roanbte Äonftrnftion lieft nadj beiben Seiten erfer»

artige Slnfäfje fo r)eröortreten, bajj fte, objne bie 23e=

reegung be§ ©djtffe3 3U öerl)inbern, eine freie StuSftdjt

nad) ben ©eitert unb nadj unten geftatteten. Sluf

einem freirjängenben Sßolfter, tute auf einer ©djanfel

r)alb liegenb, rubjte bjier eine gragiöfe loetblidje ©eftalt

in bequemem 9Äorgenart3uge, ben ber mit glät^enben

©eli^riftalleit bebeefte 2isfcr)Ieier umpKte. (53 roar©e.

©ie beugte ben fdjlanfert £>ai3 r)eraB
r

um ba§ 2Reer

ju Betrachten, ©obalb fte ben Äopf bereegte, fpielten

bie braunen Soden in ben listen färben be3 [ftegen*

bogenö. $on 3eit 3U Qät betradjtete fte ©tnselrjetten

burä) ein ©IaS, bann lief) fte roieber ben SSlirf rücf=
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lüärtä über bie fdjaumgefrönten SBogen in bie uferlofc

J-erne fäjtoeifen. (Sie fonnte fxdf) an biefem ©cfyaujptel

nidjt fatt fefjen. ©ajj e£ foöiel SBaffcr gab, SBaffer

nnb immer SBaffer auf biefer (Srbe, nüe ttmnberbar

fam e3 irjr öor, bie big je|jt nur ba3 ei3fdjollen=

bebecfte unb befdjränfte 2fteer am üftorbpol erblicft

f)atte.

(Sine leife SSeritfjruttg ir)rer ©djulter lief} fte aufs

blicfen. ©ie Herrin biefeö füegenben SBunberbauS

ftanb öor ir)r.

,,©a bift ©u ja, Sa", rief fte, ftdj aufridjtenb,

ber üjr 3unicfenben greuubin entgegen. „§aft ©u
enblidj auögefdjlafen?"

,3a) bin and) ttidjt fo frül) eingefdjlafen, aue ©u.

3dj glaube, ©u trdumteft fdjon, als mir geftern öom

«ßol abreiften."

,,2>d) toar fitrdjtbar mübe. 2>d) r)atte ja ben

gangen Sag gearbeitet, um midj nodj red)t3ettig für

©id) frei gu madjen. 2td), Sa, ba§ war bod) einer

©einer gefdjeiteften ©ebanfen, midj gu btefer D^eife

einjulaben. 5tber biefe (Sile! 2>n ber 3^adr)t fommft

©u mit bem ©lo an, gang unerwartet. $rüf) läfct

mid) ©ein 3Sater nadj bem SRinge Ijolen, unb abenbS

muß id) fd>n mit ©ir fort nad) ©eutfdjlanb. 2$
Ijabe nod) gar feine 3«t gehabt, ©id) irgenb ettuaö

31t fragen."

„2Beü ©u geftern gleidj eingefdjlafen bift."

„Sdj bin gang ftarr über biefen fabelhaften SujcuS,

b. % für ein Suftfdjiff. @onft ift eg ja gerabe fo

»ic au £aufe, aber ba3 auf einem @d)iffe 3U Ijaben,
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baä ift eben bau Übcrrafdjenbe. 23ie btft ©u nur

baju gefommeu?"

„©as bat mir atteä ber SSater gejdjenft.
-

„Unb bao tonnte er?"

2a uiefte.

„316er 2)tt fterjft gar nid)t fo oergnügt au§, roie

e8 ftd) für eine folctje Sßringeffm frf/teft. ßorrrat, fei}'

S)idj r)er unb gefiele! 2£a3 ift eigentlich mit (Sucr)

üorgegangen? 2>d) öerjudjte oorrjin in £)ern ßimmer

3U fommeu, aber icf) glaube gar, £>n t)aft es mit

einer afuftiferjen SHjür gejdjtoffen, bie nur auf ba§

©tidjtoort aufgebt."

2a lehnte ftdt) auf bie ftfjroebenben ^elfter unb

bliefte jur @rbe t)inab. Sann fagte fte:

„S>u fteljft, mir finb reiche Seute geworben. S)er

SSater bat eine toidjtige Grfinbung gemalt, eine 2>er=

befferung am gortöerüegungsmedjanismuS ber Sftaum*

fcfjiffe."

„©agroetfj idj natürlich, ben ft-rufdjen ©leitrepulfor,

ber ba§ iRepitljtt nod) einmal fo ftarf atuümtj&en läjjt.

5)a» erfpart bem (Staate -fmnberte üon ÜJiiKionen im

3arjre."

„9hm Ja, unb einige baöort rjaben toir als Qjfjren*

gäbe befommen. ©afür r)at mir ber SSater bteö

jdjöne Schiff gefdjenft unb ein cReifejat)r für bie @rbc.

5dj freue midj ferjr barüber."

„SSenn 2)u eg nidjt fagteft, mürbe man e§ !aum

glauben. 2Ba3 tjaft S)u alfo nod) für Sorgen?"

„SSeifjtSu, @e, jdjreiben ober in bie fyerrte fpredjen

fann man foIcr)e ©adjen rttdjt. 2)rum Ijab' idj SMdj
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oor allen SMitgen abgeholt, benn baä mufjt 2)u bodj

erfahren, bafj mir mit D§ nid)t metyr öerfeljren.*

„2tber £>£ ift bocf) an ber (Srftnbung -Deinem SSaterS

beteiligt, er mar ja fein Slffiftent bei ben $erfud)en?"

„3a, leiber. @r Ijat audj t»om (Staate feine Mtion
befommen, unb ba§ ift eben ba§ Unglücf, ba$ ift irjm

in ben $opf geftiegen."

„2Biefo? (Sin bt§d)en e^entrifdj freilief) mar er ja

immer. SBeifjt 2)u nodj? 3)amal8 am $oI, als 3fl

bie SSerfammlung abhielt unb ©runtfje unb Saltner

fortgegangen roaren, ba beantragte er bodj, ben

$ftenfd)en bie perfönlidje $reiljeit ab3ufprecrjen. Slber

mag Ijat er benn gettjan?"

„(§,§ mar bamalS nadj bem ^riebenSfdjlufj mit ber

@rbe, al8 ber S5ater bie SBerfudje machte, unb Dfj

mar beeljalb öiel hei unö, mir gelten unö auf ber

Stujjenftation am Sfcorbpol beg 2Jtar8 auf. Unb ba

mollte er midj binben."

„3m ©piel? Sa? «Run, ba$ ift bod) nod) fein

©rö^enraarntfinn. 2öer mar benn babet?"

„3d) moHte aber nid)t."

„Unb baä Ijat er übel genommen, ba§ fannft $)u

if)m nidjt oerbenfen. SBarum mottteft Sit nid)t?"

»3$ — ^ toar n^ ™ & cr Stimmung. 5lber

er t)at ba§ falfdt) üerftanben. 3$ madjte mir eben

gar nidjtg au§ ir)m, unb er bilbete ftdj ein, mir märe

ba§ Spiel 31t menig. @r fam mit einem eintrage —

"

„3m ©ruft?"

£a bemegte btn $ofcf bejarjenb. Sföre Slugen

blieften in bie ftcvne r)inau$, aber fte faf) nidjtö bon
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ber anmutigen Sanbfdjaft, ben budjengefrönten treibe»

felfen 3U i^ren grüßen.

„Unb 2)u fjaft tfjn abgerciefen ? Sa! 2)a3 ift

freilief) fdjltmm. 2)aS gel)t bodj titelt. 3)u mufjteft

ba§ (Spiel annehmen unb bann fo unauSfterjlidj fein,

ba$ er öon felber — 2Iber Sa, 2)u Siebling, id) glaube

gar, ©u roeinft?"

@ie 30g fie an jtdj unb ftreidr)elte ityr bie SSangen.

f 2Sarum regt 3)id) ba£ fo auf, madjt 5)idj fo

traurig? 25u bereuft? ©u liebft tfjtt? £)arf id) e3

toiffen?"

„SBtrfüdj nidjt", fagte Sa mit fo ruhiger Stimme,

bafy @e an ityrem SSorte nidjt 3ioeifeln fonnte. ,,2>d)

tonnte nid)t anberä, id) mochte nidjtS oon irjm tröffen.

"

ff
2tdj fo!" @e fafjte ifjre £anb unb brüdte fie

leife. „2Ilfo ein anberer."

Unb bei ftd) badete fte: „2Hfo (SM* 2iber ba3

fagte fte nidjt. SSor folgen ©ehriffenSfragen blieb

audj bie ^revmbfdjaft fielen.

Sa erljob ftdj rjeftig. „Saffen toir ba§ nun", fagte

fte. „(53 ift nid)ty baran 3u änbern. 3>dj ptte aud)

jeben anbern abgeioiefen — bag 3U ©einer 33eruf)igung.

3>dj tooüte SMr ba3 nur mitteilen, bamit 2)u SDicrj

nid)t rounberft, roenn id) oott Dfc nidjtö merjr t)ören

mag."

„Unb roo ift er benn jefet?"

„3$ to«jj eg nid)t, ictj t)abe mid) nid)t barum

gefummert. 2)er 5ftu ift grofj. @r ift au3 unferer

Umgebung t>erfd)nnutben.*

„Unb Steine [Reife nadj ber ©rbe, nadj SSerlin?

Ca gm ig, 2(af jwei platteten. 51
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£cmgt bie bamit gufammen?" fragte @e ettoaS neu=

gierig.

„2>nbireft ja. 2>dj Ijabe midj über bie gange (Sadje

geärgert. 2>d) war, idj roei£ ntdjt raarmn, in biejem

3arjre red)t wenig gufrieben mit mir. SDie Steinte

fdt)irften mid) Ijier unb ba fyin, aber idj toar gar nidjt

franf, idj roar nur — idj lueifj nidrjt 5)a fatn

ber Sßnter auf bie %bte, mid) nad) ber (Srbe fommen

gu laffen. (Sr muffte roieber Ijterfjer gu ben (Srtoei*

terungebauten an ber Stitßenftation. llnb ba fdjenfte

er mir ttorrjer baä fdjöne ©djiff. 2>dj sollte bie

Butter gern mitnehmen, aber e3 loäre für fte gu an=

ftrengenb geivejen. 2)a badjte idj an 2)idj. Unb

nun rjab' idj 5)idj ja.'

(Sie füfjte €e auf ben 2D?unb unb fpradj weiter

:

„(Sei mir gut unb ttju mir ben einen @efalten, üntnbre

2)idr) nid)t über mid), idj toeif}, roaS id) tljue, aud)

wenn e3 2>ir feltfam oorfommt. 3>dj toiß ndmlid)

einmal »erfudjen, wie e3 fidj auf ber @rbe lebt, ob

man überhaupt Ijier leben fann."

<8e lächelte füll für fid).

„3n einem folgen ßuftfdjiff läftf e£ ftdt) fdjon leben",

fagte fte. „Unb im ^alaft be3 Äultorä wirb e§ ftdt)

morjl auet) leben laffen. ©ort wirft 2)u ftd)erlidj

biefe Sa, idj meine bie fliegenbe, in ber mir ftijen,

unterbringen.
"

„91ein, ba§ werbe idj nidjt, idj teilt £)ir '3 gteid)

öerraten. 3>dj Ijabe nur bem SSater nidjt wiberfprodjen,

al3 er e3 oorfd)Iug. Slber id) Ijabe gang anbre £>inge

öor. 3;dj toiH mir einmal bie S3ate in ifjrer #eimat
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anfetjen, rtid^t aI3 9htme, fonbern toie ein ÜKenfdj

möchte id) unter 2ftenfdjen öerfeljren. 2ßir tootfen

nid)t in bem (Sdjiffe tooljnen, fonbern in einem £otel

tote getoörjnltdje 2Dienfd)en."

@e far) bie ?yreunbin erftaunt an.

,23a3 für 2>been 3)u ba aueljecfft", jagte fte.

„ßttr 2tbtoed)3lung todre e3 öielleidjt nidjt übel, unb

idj todre gang gern babei — toenn e3 nur ginge.

2lber bk @djtoere, Sa, bie @d)toere! SSenn mir als

2Renjdjen auftreten toollen, fonnen toir bod) nidjt mit

ben Reimen über bem 5topfe herumlaufen."

„könnten toir un3 nidjt ein BiSdjeu an bie 6rb»

fdjtoere getoörjnen? (Sin biedjen nur?" fragte Sa, in»

bem fte @e fdjelmifd) anfat).

ff
9cein", rief @e abtoeljrenb, „ba3U befommft 2)u

mid) nid)t! ©3 ift ja gar itidjt ©ein (Srnft!"

„£öre einmal", jagte Sa, inbem fte ftd) neben <5e

fejjte unb ben Sinn um fte fdjlang. „3d) fyahe. mir

ettoaS au3gebad)t unb mir in $la in aller Stille an»

fertigen laffen. ^Darauf bin id) gefommen, tote idj in

einem Statte bie neueften SRoben auf ber Gürbe gejeijen

Imbe. <2iel) einmal r)er.*

@ie tjolte bom 23üd)crbrett ein Journal ber @rbe

unb jdjlug e3 auf.

„@ier)ft 2)u", fagte fte, „man trägt jefct biefe

merfiiütrbigen £üte mit breiten Ärämpen, bie bis über

bie ©djultern I)inau§ ragen, unb an beiben ©eitert

falten Sauber Ijerab. 3dj »ermute, ba$ unfre b\aba=

rifd)en ©locfenrjelme ba$ 3Rufier ba3u geliefert Ijaben,

unjd)ön genug ftnb fte baju. £>a badjte id) mir, fo

51*



372 gfünfstefle» ÄopiteL

ein ^>ut müfjte jtdj biabarifd^ rjerftelten laffen, unb id)

liefj einige SKobelle auS ©teHit anfertigen. 2>dj werbe

fte 2)ir bann 3eigen. Sie feljen au3 roie biefe |mte.

2)ie SBerbinbung geljt burd) biefe SSanber, bie aller»

bingS an ber ©djulter befefttgt roerben muffen. 23on

bort geljt fte an ben Seiten unter ben Kleibern fort

big an bie Stiefel, bie man aber unter ben langen

menfd)lid)en ft-rauenfleibern nidjt fielet. SMefer Slngug

fd)üipt giuar rtidjt fo gut roie ber übliche @rbart3ug

mit £elm, aber in ber -^auptfadje genügt er üöttig.

9lur bie Öberfleiber unb bie Strme bleiben or)ne Sdjuj3,

inbeffen baS fann man fdpn anhalten, e8 ift nidjt fo

fd)roer; roir brausen Ja bie Sinne nid)t 3U beroegen,

fonbern tonnen fte meift am ©ürtel ober an einem

Seitentäfdjdjen auffiüjsctt. Slufjerbem l)abe idj audj

biabarifdje ©djirme gegen (Sonne unb Dfagen, bie roir

burd) eine Steltitfette mit bem Sl^uge Oerbinben

fönnen. 2luf ber Strafe tonnen roir alfo überall oljne

iBefd)roerbe geljen, nur bürfen roir bie £üte nicr)t ab=

nehmen. Slber bei ben menfdjlidjen ©amen ift e§ ja

(Sitte bei Dielen ©elegenfyeiten aud) im 3immer bie

£üte auf3itbel)alten."

„2)a3 ift fein. 9ftan roirb 3roar grd^Iidt) au3fer>en,

bod) roir ftnb ja auf ber ©rbe, ba nimmt man e3

nid)t fo genau. 2lber id) bitte 5)id), roir tonnen bod)

nid)t 31t £aufe immer in Ritten ftijen unb bamit 3U

33ette geljen."

ff
91ein, ba$ ift nidjt 3U Oerlangen. Srotjbem, im

@d)iffe möchte idj nidr)t roormen, e3 braudjt oorläufig

niemanb 3U toiffen, bafj roir ba ftnb. Slber e3 giebt
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ja in Söerltn £oteI3 für -ftume, mit gimmern, bie

abartfdj gemalt toerben fönnen. Sort mieten toir

unä ein, ba$ toir unö gu £anfe erholen fönuen. 2)a3

@cf)iff geljt fofort toeiter, bafj bie Seute meinen, toir

ftnb mit irgenb einem SKictöfdjijfc angekommen. £>ie

©Ziffer nehmen mit bem Schiff in einem ber Vororte

Duartter, fo ba§ toir fte jebergett Ijerbeirnfen fonnen."

„2)ag ijaft 2)u alles fer)v l)übfd^ auSgebad)t. 2lber

toie fommen toir benn 3U ber nötigen menfdjltdjen

Toilette?'

„Qa§ ift baä SSenigfte! (53 giebt bod) in Serlin

große ^Jcagagine, too man aHeS Ijaben lann, toa§

SJlenfdjen brausen, ©obalb toir im £oteI angefommen

ftnb, Iaffen toir un3 öon bort jeinanb !ommen, unb

tef) bin überzeugt, in einer ©tunbe ftnb toir auf£

(Slegantefte aueftaf ftert.
*

„£)u bift gelungen! 2ßa§ Ijaft 3)u für Sfajtdjten

öon meinem ©elbbentel!"

„(Sei bod) nidjt tl}öritf)t, Siebling. 2)u bift mein

©aft unb idj Ijabe für S)idj 3U forgen. S)a3 ift gang

felbftoerftänbüdV

,9tun, meinettoegen. 3dj tollt 2)ir ©eine greube

nidjt »erberben.
-

ff
3d) banfe 2)ir, gute @e. Unb nun lomm, tdj

toiß 2)ir bie £üte geigen. SBir tooflen jte einmal

probieren. 2Iuf bem SBerbecf ift (5rbfd)toere unb toir

ftnb bennod) gegen ben £uftgug gefdjüfct."

2)ie $robe tonrbe unter £ad)en unb Dtecfcn gc=

madjt. (SS ging alleS nadj SBunfdj, unb <2e erflärte,

bafy fte e3 tooljl toagen toürbe, fo fpagieren gu geljen.
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2lber ©eftd)t unb £aar müßten unter einem ©djlcier

oerborgen Werben, nnb wenn fte fo ein biegen gebiteft

einljerrjuntpelten , werbe man fte ja toor)I für ^toei

alte (5rbmütterd)eit galten.

„Slber wenn mir @fl befinden", jagte fte fragenb

gu Sa, „ba wirft 2)u bodj nidjt in biefem Slufauge

lungeren?".

(Sie waren Wteber in ben ©alon getreten, nnb Sa

war gerabe bamit befdjäftigt, iljren £ut abgulegen.

SBäljrenb beffen antwortete fie unbefangen:

„611 3u befud)en ift gar nid)t meine Slbftdjt.

2Benigften§ nidjt er)er, al§ e§ bie £öflid)feit unbebingt

erforbert. Sgeifjt £)u, wen Wir guerft auffudjen

werben?"

„üftun bann oielteidjt ©runtlje?'

Sa ladjte. „2)a§ ift wal)r", jagte fte, „ben müßten

Wir eigetttlidj aud) einmal fyeimfudjen. 2lber im (Srnfte,

id) Will guerft gu 2$ma. SBir rjaben unö einigemal

gejdjrieben.

"

„Wir ift aKe£ red)t", antwortete @c. Itnb nadj

einer ^aitje begann fte ein Wenig 3Ögernb
r

inbem

fte Sa nur t>erftot)len betrachtete: w ^aft 2)u benn

eigentlich Wteber einmal etwaö üon ©altner gehört?

@r ift bod) fo orjne 2lbfdjieb oont 9Jcar3 üerfdjwunben."

Sa ergriff ba$ neben ir;r liegeitbe $erngla§ unb

richtete e3 auf bie Sanbjd)aft. ©abei fagte fte mit

möglidjft gleid)gtltiger Stimme:

„9cur tnbireft, Ijtn unb wteber. @r lebt, foötel idj

Weif}, bei feiner SDiutter ba irgenbwo in ben S3ergen.

UebrigenS l)at er ftet) bei mir öerabfdjiebet, aber, 25u



®le 2uft*g)ad&t. 375

toeifjt ja, er Ijat ftd) bamalö and) mit @tt überworfen

wegen ber SBrtefe
—

"

<Se jal), lüie 2a£ ^cmb, bie ba§ ©las rjtelt, leije

gitterte. @8 war unmöglich, bajj jte etwa3 burcfj baä

©lao 31t erfennen öermodjte.

„M) ja", jagte @e, ,,id) toeijj.
-

23eibe jdjwiegen. 2a far) Wiebcr angelegentlich naä)

ber Sanbfdjaft. <8e blicfte gu it)r hinüber. <8ie fonnte auö

ber $reunbin nidjt fing werben. Gntblidj jagte fte

:

„Itebrigeng, wenn mir ttjn wieberjeljen füllten, bie

SSinbitng ijt aufgehoben. 3$ teilt nidjt meljr/

Sa antwortete nidjt. ©3 roar gang ftiß, man rprte

ba§ Ieije ßijdjen oer treibenben 9Jtofd)ine.

pöfelid) uuterbradj ber laute Sßftff einer Sofomotiöe

bie ©title, £unbegebell würbe üernefjinbar.

„£)", rief @e, „baS ijt 2ärm, baä ift bie ©rbe!"

ff
3dj glaube, wir muffen jd)on weit über bem

SBinnenlanb jein. 3dj jagte bem (Sdjiffer, er jolle Don

(Sonnenaufgang an gang tief unb langjam fahren.

Slber Wir wollen nun etwaS jdutetter öorwdrtg, bie

Sanbfdjaft ba unten ijt red)t eintönig."

ßa rief ben ©djiffer. „Tonnen Wir in einer

Stunbe am ßiel jein?"

„Sn einer Viertelftunbe, Wenn «Sie Wollen.'

„©ine ©tunbe genügt." £)er ©djiffer ging.

„Söir Wollen früljftücfen unb Toilette madjen,

gang einfach", jagte jte gu @e.

£a3 ©djiff gog bie Flügel ein. 2Bie ein «ßfeil

burd)jd)o§ e3 bie Suft.
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ißtmütvinrnn in Bcvüxt.

%\n ber glänjenb auegeftatteten SBorljaKc be3 neuen

.WaxfyoteW an ber Strafe „Unter benSinben"

in Berlin ftanben gtüei elegant ge!(eibete ©amen. 3n

ttjrett gemeffenen 23emegungen, mit benen fte bie (Sin*

Haftungen be3 £otelg attfnterffam mufterten, matten

ftc einen ebenfo öonterjmen (Sinbrurf, aI8 er beut

3tod)tunt irjrer Toilette entfpradj. Styr ©eftdjt toax

üon einem bieten ©djleier bebecft, fobafj e3 fdjtoer

mar, über tljr Sllter ein Urteil gu gewinnen.

2113 fte im ^Begriff waren, auf bie (Strafe gu treten,

näherte ftdj iljnen ein Kellner unb fragte ehrerbietig:

„23efel)len bie ©amen gsldfee $ur Table d'höte?"

@e trat, erttfefct über biefe ßnmutung, einen ©abritt

3urücf. ©djnell gefaxt fagte Sa:

,2ßir fönnen barüber nodj nid)t entfdjeiben.'

„Stuto gefällig ?" fragte ber ^Sortier.

Sa fdjüttelte nur ben $opf unb ging öorüber.

2)er Seltner unb ber ^Sortier taufdjten einen 23licf,
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au§ bem toentg £od)ad)tung für bie beiben ©dfte

SDie ©amen fdjritten bte (Strafe entlang nad) bem

Dpernplaij 3U. @tc fpannten il)re ©onnenfdjtrme auf,

unb itjre 33eroegttngen mürben ftdjtlidj freier unb leb=

Ijafter.

„£)u l)aft bodj md)t etoa bie Slbfidjt', jagte @c

letfe, „roirflid) mit biefen SSaten effen 3U toolten? S)ae

ift bod) umnögltd)."

„9ttit bem £ute unb bem @d)leier roirb e3 rtidjt

geljen, fonft aber — man nutf} ftd) an alte3 ge=

tuöf)nen/

f 3töer baä ift bod) 3U unanftanbig."

„SBtr finb auf ber (Srbe. 3>n irgenb eine ber

JReftaurationett, bte t)ier, roie e6 fd)eint
f

in jebem

£aufe fmb, wollen rotr jebenfallö einmal eintreten.

@tel) nur, too man rjtnbltdt, fi^en Seute unb trtnfen

SSier. 2)a3 nennen fte $ri'tt)fd)oppen."

(Sie fdjrttten weiter burd) ba§ ©eirjül)l ber 9J£enfd)en,

über breite ^plä^e, bann in engere, nod) btd)ter belebte

(Strafen hinein. 2$*'e SSUcfe fd)»etften über ©ebdube

unb ©enfmdler, über bie begegnenben ^perfonen unb

SBagen, ober oerroetlten auf ben gldngenben Fluglagen

in ben @d)aufcnftern.

„(S3 gefaßt mir gar nidjt", fagte @e. „MeS ift

nüdjtern, Hein unb eng. Wan fteljt förmlid), toie bte

@d)toere bie ©ebdube 3ufammenbrücft, bte 2)dd)er

fyerabflappt. ©ie Sßdnbe, bie Gürfer, alleS ift oertilal

ge3ogen, eine l)ori3ontale <Sd)toingung in3 §reie fdjetnt

e3 gar nidjt ju geben. <5ielj nur, mie btefer SSalfon
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mitkam öon unten geftittjt ift! Unb roie ärmlidj unb

gefdjmacffoS all Meß ßeug in ben Säben! Unb ba&

ift nun bie £auptftabt! 2$ie mag e§ auf bemßanbe

auyjeljen? Senn btefe ganje ^errlidjfeit retdjt nidjt

weit, felbft roenn man gu ft-ufje gef)t, ift fte in ein

paar ©tunben gu @nbe."

„2)u mufjt bodj nidjt immer unfre SSer^dltniffe

311m 25ergleid) rjera^ierjen", entgegnete Sa. „3m

galten ift e3 ftaunensroert, roaS bie Seute für tt)re

Mturftufe letften. (Sie. Ijaben bodj eine 3"öuftrte.

Dktürlidj muffen fte fidj nadj ber ©djtoere rid)ten unb

fönnen nidjt roie roir in bie Suft rjinausbauen. 2lber

wie angenermt fann man bafür Ijier im marinen

Sonnenfdjein gerjen, olme oerbrannt 31t roerben. Unb

fiel) nur, biefe entsi'ufenben roei^en SSölfdjen, roie fie

über ben blauen ©runb 3ier)en. 2)a3 gefallt mir

beffer, al§ unfer erotger grüner 23aumfd)immer ober

ber faft fdjtoar$e £immel barüber."

„5ftir fcr)eint. S)u roillft SDidf) 3ur (Srbfdjtoärmerin

ausbilben. 9JJtd) ftö^t fdjon biefer entfei3lidje Särm

ab. 2)ie Seute unterhalten fid) ja fo laut, bafj man

e§ auf mehrere ©abritte fjört. Unb bort saufen fid)

gar gmei auf offener (Strafe. Sludj bie SBagen ftnb

unauöfterjtidj geräufdjoolt, man fjört ba§ Collen ber

DMöer auf roeirrjut. SBie mufj ba§ erft geroefen fein,

als nod) ^ferbe üor bie SBagen gekannt roaren. £öre

nur ba§ unanftänbige Stufen ber Söagenfü^rer: £e!

£e! 2)a3 klingeln unb pfeifen! 2$ utödjte mir bie

Dr)ren oerftopfen.

"

f
2ftan geroöljnt ftdt) baran.'
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ff
2Bag fommt beim bort? £od) oben ftfcen Solennen

unb unten ift ein S£ier mit üier Seinen. @o toaS

Ijabe idj nod) nie gejerjen, ba3 muffen roir unS be=

tradjten/

„(£3 ftnb Leiter", fagte £a. ,6te jt^cn auf

$ferben. 68 fterjt gut am«/

fD nein, abfct)enlid)! £>iefe S£tere, roie rjäfjlidj.

Unb roie ba3 riecht! £) pfui! ßoinm loumi, baS

I)alte idj nidjt au§."

SluS ber SEpr eineS £aufe3 trat ein üftume, mit

beut großen, glä^enben ©locfenljelm über bem Äopfe.

(Sr fdjritt Bio in bie 5Witte ber ©trafje, um ftdj nadj

feinem SBagen unißufefjen. (Sin Seil ber Vorüber*

gcfyenbcn lnidt) irjtn in einem Sogen au§, anbre, bie

gelbe Warfen an ber ^opfbebed'itng trugen, gingen

3toar bict)t an ir)m oorüber, blieften aber finfter nad)

ber anbern ©eite. ©erabe feist roaren bie Leiter big

l)ierT)er gelangt. £>a3 ^ßferb be§ erften freute oor

bem £elm beä Sßartierä, ber orjne an ein Slnöroetdjen

31t benfen in ber TOte ber ©trafje ftanb. ^ei^en*

gerabe ftieg e3 in bie §ör)e. ©er geroanbte Leiter

behauptete fidt) im (Sattel, er rooltte baö Sßferb an bem

Sölartier üorüberbringen. 3>n unregelmäßigen @5|en

fprang e3 fjüt unb Ijer unb fdjlng aus». @o brdngte

eS in bie ßufdjauermenge hinein, bie ftd) fdjnefl an*

gefammelt fjatte. £>iefe ftob erfdjrocfen augeinanber,

aud) Sa unb @e rourben geftofjen, allgemeine» ©efdjret

entftanb. • ©djrecfensbleicj) faljen fte, in bk (Säe einer

£anetl)ür gebrücft, ber «Scene 3U. 35on ben ©poren

be§ Deiters getroffen machte fe£t baS *ßferb einen ge*
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roaltigen @aj3 nadj öorn. @S ftreifte ben £elm beS

ÜJtartierS unb rijj biefen 31t SBoben. ©ie Leiter

galoppierten baüon, unb ein £orjngefd)rei ber ange?

fammelten ©trafjenjugenb begleitete bie üftieberlage beö

turnen.

2Bütenb fprang ber Staune in bie Qbfy, baä 9$w

büfrun beeilte ftd) auö feiner üftärje 3U tarnen. @m
.©djufemann l)atte ftd) ittßtoifd^en eingefunben, unb roar

bem Junten berjüflidj in feinen Sßagen 311 fteigen.

,28er roaren bie Leiter?" fragte ber kartier.

f @S roaren sperren 00m Sftennflub."

,,©ut, biefera Unfug mujj gefteuert roerben.
-

©er 9lume furjr baüon.

„©aß geljt ja r)ier entfe^Itct) %u", fagte @e fdjau=

bernb. „9Ran ift feinet ßebenS nidjt fidjer. 3>d) gefye

nierjt roeiter."

„üftur nodj W an jene (Sät. ©ort in ber 3fteftau*

ration Ijinter ben großen (2d)eiben fetje id) ©amen in

£üten jtjjen, ba rooKen roir un3 ein roenig erholen.

Unb bann fahren roir bireft 3U 3>8ma."

(Sie traten in ba$ reidtj auSgeftattete ßofal ein unb

fdjritten ^roifcfjen ben Srfdjen, bie ©äfte mufternb,

ijinburdj, bi3 fte neben einem ber fyenfter an einem nodj

unbefefeten fleinen Sifdj Sßlafc fanben. Dbroorjl iljnen

alle SSerljältmffe fremb unb ungeroorjnt roaren, fo

madjte fte ba$ bod) in feiner SBeife befangen; e6

roaren ja nur
tf
23ate", bie Ijier irjren barbarifdjeu

Sitten rjutbtgten, unb fte rooKten fid) baä nur einmal

aufe^en. @o backte roenigftenö @e. @ie rümpfte baä

9läSd)en unb fagte:
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„(Sine furchtbare Suft! SDtefe ©erüdje unb biefer

Sctrnt — rote fannft 2)u eS nur tjier anhalten."

S)a8 ©emijdj oon £)üften nadj SBter, SEabaf unb

geräucherten SEBürftdjen, in 23erbtnbung mit beut ©e=

räufd^ ber (Stimmen roar für martifdje «Sinne be=

täubenb.

„2Bir tonnen frier ein wenig ba§ fyenfter offnen",

jagte Sa.

@ie befanben jtdj in beut großen 2lu§jd)anf einer

fü&beutjdjen traueret. (Sin Seltner jeiite unaufgeforbert

3tt>ei ©Ia3 25ier öor jte rjtn, unb eine Kellnerin brachte

üjnen bie ©peijefarte.

6e amüfierte fxdt). „2)iejen %op\ fott man au§=

träfen?" jagte jte. „2tber roie tnadjt man beim ba§,

e3 ijt ja fein ©augroljr babei?"

Sa warf einen etroa3 oer^roeifelten 33iicf untrer,

bann f)ob jte ba$ ©la3 unb jagte: ,2Btr muffen eben

träfen, roie bie 2Renfd)en." Unb jte ttafym einen

tüchtigen ßug.

@e üerfudjte e3 gleichfalls, aber jte fam nidjt red)t

bamit 311 jtanbe. „SSoljer fannft 2)u baä nur?" fragte

jte ladjenb. ,,2>d) glaube, 2)u ^)a\t SDidj auf Steine

@rb=@r:pebitton öorbercitet!

"

,,3d) fjabe e3 roirflidj eingeübt", antwortete Sa.

„3d) ^nbe mir nun einmal Oorgenoutmen, unter ben

5Renjd)en jo roenig roie mögltd) aufzufalten."

„tlnb ba§ jagjt 3)u jo ernftfjaft — man möchte

e3 roirflid) glauben. 9hm, roaö ftefjt benn auf biefer

rounberbaren ©peifefarte, bie man mit beiben Rauben

galten muß?*
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f 3>d) »erbe ntdjt flug barauä. SDoctj ba" — fte

fjtelt inne — ,,id) werbe mir — bieg ba —"

(Sin tee^mütigel Säbeln ging flüchtig über tfjre

Büge, bann roanbte fte ben $opf ab nnb blicfte finnenb

3um genfter IjinauS.

@e lae bie ©teile, bie Sa mit bem Ringer be=

3etctjnet fjatte, unb warf bann einen üerrounberten

23licf auf bie fyreunbin. Sie fud)te in ityrem ©e=

bdcrjtrti^, unb nun fjatte fte e3 gefunben. Sjjre klugen

büßten fd)elmifd) auf, unb plö^lid) jagte fie, gang mit

(SaltnerS Stccent:

„@in s£aar ©efeldjte mit Äraut, bie roenn i' Ijätt',

'g roär' fd)on red)t."

£a guckte äujammen. Sie \afy Se mit einem

fleljenben 33licfe an. SDiefe ergriff ttjre £anb unb

jagte, trjr Sachen unterbrücfenb:

„Sei ntdjt böfe, liebe ßa, aber eine üftume, ber

bei ber Erinnerung an „ein ^>aar ©efeldjte", bk fte

nod) ba^u nie mit irjren ^ugen gejefjen Ijat, bie Streuten

in biefe jdjönen Stugen treten, ba§ ift bod) ein Sin*

blicf, um ©ötter gum Sachen gu bringen. 2tber eö

ift war)r , tiefen roürbigen ©egenftanb muffen roir

fenuen lernen, au§ 2)anfbarfeit an bie luftigen Reiten.

Unb freute Ijabe id) fdjon oiet barauS gelernt", fetjte

fte im Stillen für ftdj baju.

Se befteltte. Unb rnteber nutzte fie leife lachen.

Sie fal) ftct) mit 2a unb Saltner auf ber 3lu6ftd)tS=

brürf'e bcä S^aumfanp fielen, als fidj bie Ieud)tenben

^lädjen be£ 9ftar3 gum erftenmale öor ben fc
fommenben im Sonnenfdjein ausbreiteten unb ber
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Kapitän Djj, ber ju ©altnerg Slrger Sa rtidfjt öon ber

Seite midj, fagte: „borgen roerben nur lanben. (58 tft

ein tyübfäjer föaumfäjiffcrglauüe, bafj ber SBunfd) in (Sr=

füttung geljt, ben man bei ber Sanbung auöfpricr)t;

e3 mufj aber etmaS *ßraftifä)e8 unb ettoaS kleines

fein. 2Ba§ merben @ie beim jagen?" G?r blicfte Sa

fdjmadjtenb an, bie aber nidjt antwortete. 25a tl;at

©altner in feinem trocfenen Son bm flaffifdjen Slug«

fprnd) öon ben SBürftdjen. Sa unb @e Ratten lange

gefragt, roaS benn bieS fei, unb er rjatte fte immer

mit biefem ©e^eimniS genecft, bi8 er eg iljnen einmal

erflärte, unb bann mar e3 eine fdjer^afte Gebens*

art geworben

„£>a3 ftnb ein paar patente ^rauengimmer", fagte

ein £err am SJleoentifdj 31t feinem 9tedjbar.

„(SS ftnb Sirolerinnen, idt) r)ab' öorljin bie eine

fpred)en l)5ren", fagte ber anbre. „(Sie ftnb geroifj

öon ber ©tür^erfajen Sängergefettfdiaft."

2)aS Offen mar gebraut toorben. Sie 2Bürftdjeu

bampften üerlod'enb auf ben Seilern, nur nidjt für

bie ^reunbinnen. @ie taufd)ten üei^meifelte 33tid'e

miteinanber.

„(58 ift feine 2Bage unter bem Setter
-

,
fagte Sa,

„man meifj nidjt, roteoiel man eigentlidj 31t fid)

nimmt. SBittft <Du 2)ir ötetteiäjt lieber etmaS 6f)e*

mifd)e8 geben laffcn?"

,,3d) bringe e3 überhaupt nicrjt fertig, öor alten

biefen Seilten 311 effen. 3d) fdjame mtdj fjalbtot."

„(53 tarnt ja fein State herein, unb niemanb

fennt un8. 3d) Witt 2)ir etma8 fagen — entmeber,
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ober! 3n bem Sdjleier fönnen mir überhaupt nid)t

offen. SBir breiten beut ^ubtifum ben 3fxücfen gu unb

nehmen bie Sd)leier ab. 3>dj fteßc mir jefct bor, ein

üRenfdj 311 fein!"

Unb mit einem turnten (Sntfdjlujj löfte Sa ben

Schleier oon ityrem ©ejtdjt unb begann 3U effen.

„m tftttrirmdj gut", jagte fte. r@3 ift fett unb

fdjmecft mie 2ll^ef)t. $erjud) eS nur!"

Se fal) ifyr gejpannt gu. Sie bemunberte bie

©eelengröfje ber $reunbin, aber fte fouute ftdj nid)t gu

bem gleiten Dpfer für bie 3Jteitjd$eit entfdjliefjen.

,68 ift 3U oiel", jagte 2a.

„So motten mir geljen. SDie 2eute fetjen unS ju.

.pimmel, ba brausen get)t ein Quitte oorüber."

Se breite fid) fcfjnett um, inbem fte ben Sdjleier

311 befeftigen fuc^te. Snbeffen bellte 2a unb fte

öerliejjen ba* ßofal.

S5ie beiben sperren maren itjnen gefolgt. 3118 Se

unb 2a auf ber Strafe ftet)en blieben, um fid) nadj einer

©rofdjfe untjiiblicfen, trat einer ber sperren an fte fjeran.

„2)ie Tanten ftnb fremb unb miffen ben 2Beg

nid)t", jagte er ben £ut lüftenb, „bürfte idj Dietteidjt

bie (Sfyre haben —

"

ÜCrjne if)n einer Slntioort 3U mürbigen, menbeten

fte itjin bat ^tiefen 31t unb festen iljren 2Beg fort.

Sie bemerften atöbalb, bajj bie beiben if)nen unter

an3Üglid)en 23emerfungen fotgten.

„2)a6 ift ja eine unoerjdjämte ©ejettjdjaft", jagte

Se — „eö ift roirfltdj red)t nett i)ter unter ben 23aten,

man fann fid) nidjt einmal frei betrogen."
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„2)u mufjt bebenfen", bemerfte Sa entfdjulbigenb,

„baä ftnb uttgebilbete Seute, bie ntd)t# gu tl)im fjaben,

fonft mürben fte um biefe 3cit ntd)t im ©aftljauS

ftfjen. ©ort brübeu fielen übrigens SBagen."

,,2>d) werbe irmen aber eijt eine fteine @!rmar)nuna,

geben, ^>afj auf, roie fte öerfdjnrinben werben."

@ie neftelte an Üjretn @d)teier unb blieb bann

(tefjen. SH8 ftd) bie beiben Ferren bid)t fjinter iljr be=

fanben, breite fte ftdj ptöfclidj um unb rif} ben @d)leier

fyerab. ©er @lait3 ifyrer mächtigen -Singen unb bae

©ebietenbe iljreS SBIitfeö 3etgte ben Slbenteuerlufttgen

fofort, bafj fte cor einer SRume ftanben. ©rfdjrorfen

prallten fte gurütf.

„5Rad)t, baft iljr in bie @d)ule Jommt!" rief fte

irmen 31t.

33etbe entfernten ftd) auf8 fdjleunigfte.

@e lachte. „Slber nun Ttjabe id) rotrfüd) junger",

fagte fte. r3&na mujj mir etroaö 311m §rül)ftücf oer=

fcrjaffetx."

(Sitte ÜDrofdjfe bradjte fte oor ba3 |)au3, roo 2$ma
roormte. (Snttäufdjt färben fte ftd) um, nadjbent fte ben

£of überfdjritten Ratten. Äein Slufjug im .paufc,

unb brei treppen! (S3 roar eine mürjfame Partie.

@e feuf3te roieberrjott.

„$Fcan brauet ja iticr)t in einem folgen .9 aufe 3U

roofynen, ober nid)t fo fyod)", fagte 2a begütigenb.

„53tan braud)t glüdüd)er 3Seife überhaupt nicrjt

auf ber ßrbe 3U rooljnen, follte id) beuten."

„9£un ja, id) meinte nur, roenn man — 3um SSei*

fpiel amtlich
—

"

la%wi%, 21ur jtoei planeten. 52
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Ä fo.
-

Enblidj ftanben fte Dor ber Sn>ür, roelcfje bie 2luf=

fdjrift „^Sma Storni" trug. (Sie Ratten nun ijjre

«Sdjleier abgenommen. Stuf tr)r klingeln öffnete ftdt)

bie gegettüberliegenbe SEIjür, unb eine altere freunblidje

2)ame fagte, ftrau Stowt fei niajt gu #aufe. S^fet

erfannte fte, ba$ fte groei ©amen oom 9Kar8 oor ftdj

fjabe unb erfapüfte ftdt) in (Sntfdjulbtgungen. §rau

Sonn loerbe fogleid) nadj £aufe fontmen, e3 fei jefjt

iljre geit, unb bie Samen möchten nur einen Slugeit*

blicf »arten, e§ fei alles geimpft im £aufe, unb fte

roerbe fte fogleict) in §rau £orm3 ßimmer führen.

£)a6 gefdjaf) beim, unb bie untertjaltenbe £>ame ließ

fte nun altein.

SDte Beiben Spanierinnen fatjen jidt) forgfdltig in

bern freunblidjen unb geräumigen Sinter um. 2>n

bem lebensgroßen Porträt an ber SBanb erfannte @e

fogteid) ^vmaä ©atten, beffen 23ilb i£)r in alten @d)rif=

ten über bie Erbe begegnet roar. 9Dat Befonberem

Sntereffe betrachtete £a bie Einrichtung im ©ingeinen,

nur irrte fte jtdj, roenn fte glaubte, etroa r)ier ben

Srjpuä be3 SSormgimmerS einer beutfdjen Hausfrau

oor fid) gu Ijaben. 2)enn roenn* audj bie SLfjdtigfeit

ber roetblidjen £anb unoerfennbar roar, fo enthielt

bod) bie Einrichtung nidjt nur üiele 3üge be3 @tubier=

gimmerS eines ÜKanneS, fonbern aud) allerlei, roa3 oon

ben lanbesüblicfjen ©eioor)nr)eiten abiotd) unb an

ben Einfluß be8 3Rar$ erinnerte. S)a roaren ga^I*

retdje Äleinigfeiten, bie oon 2>ßma6 sßlanetenreife er*

gälten, eine ft-tuorefceuglampe über bem ©djretbttfd)
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l)ing an einem Siefaben, fo bafj fte in ber ßuft gu

fdjineben festen, ein Bücherbrett mar gang rtad) mar*

tifdjcm SRufter eingerichtet unb e8 fetjlte fogar nict)t

ber $I)onograpl), ein ©efdjenf (SM.

Unter ben 2)rucffad)en, bie auf beut Sifdje lagen,

fiel Sa ein Flugblatt auf, baä in mehreren (Sremptaren

üortjanben mar. (£8 trug bie Ueberfdjrift: „2tn bie

9CRenfd)l)eit!" unb begann mit ben SBorten: ,,9tumen»

tjeit oljne SJlumc! £>a§ fei ber 2öaf)Ifpntcr) be3 aH=

gemeinen 9)Zenfdjenbunbe8, ben mir aufrichten motten

unter allen Mturüötfern ber (Srbe.*

Sa las toetter. 2)er 3>nl)alt feffelte fie. 2>n feurigen

Porten roar bie ibeate Kultur ber kartier gepriefen,

aber ebenfo entfdjieben eifriger Sßroteft erhoben gegen

bie $orm, toeldje iljre £errfdjaft auf ber (Srbe ange*

nommen Ijatte. „(Srgreifen roir", fo E)ie§ e3, „ma3

fte un8 bieten, mit flarer ©inftdjt unb offenem ^ergen,

\o merben mir irjrer felbft nid)t metjr bebürfen. Beigen

roir, bafj mir ba§ grofje SSeifpiel it)reö Planeten öe=

griffen Ijaben, eine ©emeinfd)aft freier SSernunftmefen

311 bilben, in ber bie Drbnung f»errfcr)t ntdjt burdj bie

egoiftifdje ©emalt eingelner klaffen, fonbern burd) ba$

lebenbige ©emeinfd)aft^gefül)l aller. £>a3 neue Beitalter

ift öorbereitet. 2)er Wax§ t)at unS ben gemaltigen

©ienft geletftet, un8 gu seigen, mie bie 5ftot be3 ©afeinS

be3muugen merben fann burd) eine reichere Sluöbeutung

ber Statur unb eine größere ©elbftberjerrfdntng ber

9ftenfd)en. @r fjat bie Ijtftorifdjen geffeln gebrochen,

bie unS oerl)inberten, bie neuen S^cen in ber SWenfd)*

rjett lebenbig 3U mad)en. (5r Ijat bk SSölfer geeint

52*
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in beut geineinfamen SSetou^tfein, bafj fte al$ Äinber

ber @rbe gufaumtengeljoren unb iljre IjäuSlidjen «Streitig*

feiten §n begraben tjaben, nm bie Gräfte be3 Planeten

gufammengufäffen ; er tjat unS gegeigt, bafj eg gilt,

bem überlegenen nnb geeinten Planeten gu begegnen,

nicr)t um iljn gu befamofen afö einen §emb, foubern

um feiner ^reunbfdjaft würbig 3U »erben unb iljn

aU 23unbeugenoffen 3U begreifen. 2Kenfd)liclje SBiffen*

fdjaft unb menfdjlidje Slrbeit möge unfer Seben mit

bem SSettmfjtfem burdjbringen, bafj e3 nur nötig ift,

bem ©efefce ber Vernunft 3U folgen, um audj unfern

Sßillen auf ber ^)ör)e beS fütltdjen 3>beal8 3U galten.

SBagen »ir e3 31t benfen unb an un£ felbft 311 glauben!

galjren roir fort 3U leljren unb 3U lernen, bamit wir

üerftel)en, roaö menfcrjlidje $reil)eit erforbert! Unb aue>

ber Vertiefung be6 befreiten 2JJenfcr)engefüf)tg IjerauS

einigen roir un£ in einem großen geiftigen SSunbe,

bafj roir oon uns» fagen fönnen: £ier ift bie SKenfdj*

tjeit, tjter ift bie ©emeinfdjaft be3 2Billen3, un§ frei

unterguorbnen bem ©ejefce ber Vernunft, rjier ift bie

(Srbe, um bem SKarS bie Sruberljanb 3U reiben!

Unb bann, ba3 Iafjt unä mit ©ewtf^eit glauben,

wirb ber altere SSruber unö ebenfo frei bie £anb

entgegenftreefen unb fpredjen: 3$j* feib Würbtg ber

§reil)eit, bie 3>Ijr euef) gewonnen Ijabt, neljmt fte l)in, wir

oergidjten freiwillig auf unfre £errfdjaft. Unfer giel ift

erreicht, wenn 3$r DJtenfdjen feib. '— S)aran Waren 9Jät=

teitungen über bie Drganifation be3 Vunbeö gefnüpft.

Snbeffen t)atte @e in ben geitungen geblättert,

alä fte plö^tidr) aufrief:
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ff
«£>öre, Sa, fjier ftefyt etwaö, ba§ 2)idj intereffieren

toirb, öon JDjj unb ©altner —

"

Sa griff nad) bem SBIattc. 5ftod) fjatte fte faum bie

©teile gefunben, als bieS^ür ftd) öffnete unb 3$ma eintrat.

3§re Überrafdjung war grofj nnb bie SBegrit^ung

lebhaft. Unb bod) fünfte ftd) 3>3ma befangen. SBarum

Ijatte i^r (Sit nidjt6 öon bem beüorfteljenben SSefudjc

gefagt? ©ie füllte ftd) freier, als fte im Saufe bee

©efpradjeö »ernannt, ba§ (SU garnidjtg öon bem (Stn=

treffen Sa3 Wu£te, unb gewann balb bie Überzeugung,

ba$ c8 nidjt ber SBunfdj toar, @H toieber^ufe^ert, ber

Sa nadj ber (Srbe geführt l)abe. Sa eqäljlte öon it)ren

(Sinbrüd'en unb ©rlebniffcn auf bem SBege üom £oteI

3U 3>8ma, unb ©e erhielt bie erfeljnte Kräftigung.

2)ann brad)te ©e ba§ ©eförädj auf ben ßeitungl*

artifel über Dfj unb ©altner.

@g toar barin gejagt, bafj auf SSeranlaffung be3

3>nftruftor3 für ^ßojen, JDfj, ber befamtte $orfd)ung3=

reifenbe ©altner fterfbrieflid) öerfolgt toerbe wegen

öffentlicher Stimmung 311m Ungeljorfam gegen bie

©efetje, SBiberftaubö gegen ben üorgefefeten turnen,

Sebrofjung be3 ^nftrurrorS, 9Kipraud)§ amtlidjer

Rapiere unb ^Befreiung öon ©efangenen. (S3 toar

nod) hinzugefügt, ba£ Ijoffentlidj bie ©djtoere ber

Auflage ftd) nid)t betätigen Werbe, ba e3 befannt fei,

bafj gegen ben 2>nftruftor Dfj felbft eine llnterfud)itng

Wegen Überfdjreitung ber -StmtSgetoalt fd)toebe unb

feine Abberufung beüorftelje. ©altnerö Aufenthalt fei

unbefamtt, bod) werbe öon allen S3el)örben auf3 an=

gelegeutlid)fte nad) iljm geforfdjt.
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Sa fagte fein 2öort. Sie fucfjte iljre Erregung
.
311

ber)errj(j^en. Slber ba§ ^erg fdjlug tljr in Slngft unb

Sorge, ©etoifj fjatte JDJ3 (Saltner gereift, um feine

3tadje an ifjm nehmen 3U formen. Unb fte füllte fid)

jd)ulbig alö bie geheime ttrfadje biefer ©egnerjdjaft.

Sie t)ord)te mit SSangiglett auf bie (Srtldrungen, bk

3$ma iejjt auf <Se§ §ragc gab.

611 Ijatte 3ema am Sage borljer Befugt, an bem=

felben Sage, an roeldjem er genauere Dcacr)rict)t über

bie Vorgänge in Sogen erhalten Ijatte, unb audj bie

erften Zeitteilungen an bie ßeitungen gelangt loaren.

3Me klagen über Dfj roaren guerft beim Itnterfultor

in SBien erhoben roorben. Siefer befanb ftdt) in ber

fdjruierigen (Stellung, bafe er amtlid) bem ^ultor be6

gefamten beutfd)en (Sprad) gebiete in 33erlin oerant*

roortlicr), in ber 5)urd)fül)rung feiner Slnorbnnngen

aber an bie 3ufümamng ^er politifdjen £)berbe§örbe,

uiimlid) an ba§ öfterreid)ifdje Ztinifterium gebunben

mar. 2>ttf°Ig e beffen fonnte er nidjt oljne »eiteret

bie (Sufpenbierung be3 £)£ üon feinem Slmte beifügen,

fonbern e3 mürben Serljanblungen mit ber SBiener

Regierung noüoenbig. $on bort au£ fonnte erft an

(Sil berietet toerben.

So roaren mehrere Sage feit ber $Iud)t (Saliner^

oergangen, el)e (Sit bon bcrfelben erfuhr, 5Jhm rourbe

auf ©runb ber $Iage ber 23el)örben unb ber (Sin»

roofyner be§ SSo^ener ^nftruftionöbegirfg bk ©isgiplinar*

unterfud)ung gegen £>§ erhoben unb ber Itnterfultor

in Sßten angemiefen, fxcf) perfönlicf) nadj Sogen 3U

begeben. 2Jlan fonnte annehmen, batj er bleute bafelbft



ajtartierinnen in Salin. 391

eintreffen roürbe. 2lber für ©altner ronrbe ber ©taub

ber ©adje babitrd) nidjt gebeffert. ©eine ©elbftf)üfe

roar Dom ©tanbpunft ber kartier mtö eine ©efefee^

Derlefeung, bie eine eirtbringlidje ftrafredjtlidje Verfolg«

nng erforberte, rocil man bie Stutorität ber ÜJtume

unbebingt aufredet erhalten rooftte. Gtl formte barjer

ntdjt anbery rjanbeln, at3 bie ^Oiafn'egeln gu betätigen,

burd) roeldje bie S3errjafhtng ©altnerö erhielt roerben

foltte. 2$ma Berichtete au$für)rltdjer über bie S5e=

fduilbigung, bie Don bem Snffcuitot gegen ©altner

ertjoben ronrbe. ©anadj erfd)ien eä, aU Ijätte (Saltner

ben ^nftruftor auf offner ©tra^e infultiert, bie ©in*

toorjner gum SSiberftanb aufgeforbert, feine ÜRutter

unb bie 9Jcagb enblid) burd) einen raffinierten betrug

auS bem SabOratorium entführt.

©e badete im ©rillen: 2Bie gut, baß man ntdjt

roeifj, roaS er fdjon auf bem 9Kar6 Derbrodjen rjat!

2a jebodj fagte mit funftlid)er Mje: „9ftan roirb bodj

erft f)6ren muffen, roie ftd) bie ©adje Don ©altner»

©eite au£ anfielt."

„©eroijj", erroiberte 3sma, „unb idj fann Srmen

aud) barüber Stugftmft geben. (Sit r)at nämlid) geftern

einen SBrtef Don ©altner felbft erhalten, roorin er ilun

offen feine ^anblunggroeife barlegt unb it)n um £ilfe

gegen bie i^m brorjenbe Verfolgung angebt."

„(Sinen 23rief? ©o roeiB man alfo, roo er ftdj

aufhält? ©o ift er in ©id)eri)eit?
Ä

ff
3)a3 fann man nidjt fagen. £)er 23rief ift auf

einer ©tation jroifdjen Sojen unb Orient aufgegeben.

2)ie bortigen (Sinroolmer finb natürlich alte auf ©alt*
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tterS ©eite unb toerben ilm nid)t »erraten. 3>ebenfattg

Ijat einer ber gatrjrer ober Präger, bie obme 3luc ^fe ^

bei ©altnerg §Iudjt beteiligt roaren, ben SBrief §ur

(Station gebraut, ©altner felbft bjält jtdj roar]rfd)ein=

lid) im Hochgebirge anf irgenb einer oerftetft liegenben

Hütte auf."

3§ma ei'3dl)lte mm, roa3 ©altner getljart fyatk,

nad) feiner eigenen ©d)ilberung in bem ^Briefe, ben

(SU irjr geftern oorgelefen tjatte.

©e f
Rüttelte ben Äor-f unb fagte: „2)a3 ftetyt aKe3

©altner gang äljnltdj. 2lber bie ®aä)^ ftefyt bod) redjt

fdjltmm. 2Benn man ibjn befommt, roirb e3 ü)m feljr

übel ergeben."

„SBarum?" fulvr Sa plöpä) auf. „3>dj glaube

jebeg 2Bort, roa§ ©altner fdjreibt, unb bann tjat er

fid) gar nid)t3 gu fd)itlben tommen laffen. @r Ijat Dfj

nid)t angegriffen unb frdt) feinen 23efer;len nicf)t trüber«

feijt, benn e3 roaren iljm nodj !eiue gur Äenntmfj ge=

!ommen; unb bie Befreiung feiner 9Jiutter fyat er auf

einem SBege betoirft, ber rein formell nid)t 011311»

greifen ift."

„(Sil ift bod) anbrer Slnfidrt", ertmberte %8ma. „@r

entfdjulbigt groar ©altner, ber in feiner Sage unb nad)

feinem (Srjarafter mdjt rool)l anberg Ijanbem tonnte,

aber er glaubt bod), bafj man iljn berurteilen roirb.

Hub {ebenfalls muß er bem ©efe£e freien Sauf ge=

ftatten, unb, fo leib e§ il)m trmt, ©altner aufgeben

laffen."

Sa erblaßte in Ijeimlidjer Slngft. „Unb roie glaubt

man feiner t)abt)aft gu toerben?" fragte fte.
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„(&an$ leidjt roirb e§ Ja nidjt fein, aber in einigen

Sagen bcfommt man ifut ftd)er. Tau tnenige ber bor*

tigen ^i'tfjrcr fetmen feinen Stufetttfjalt, nnb oon itynen

üerrät il)n feiner. Sind) bie Kenner ber bortigen SSergc

üierben ftdj nid)t bagn ^ergeben. 9inine Immen über*

tjanpt nidjt auf biefe $öljen fteigen unb bie verborgenen

6d)lnd)ten burd)fnd)en. Slber ber SBiener Unterfuttor

Ijat ein Suftbot 31a- Verfügung, unb aud) (Sit mürbe

nidjt anberä fönnen, als ein foldjeS bereit3ufteKen.

Sann laffen ftcf) bie Serge mit £eid)tigfeit abfinden,

unb e3 ift nid)± benfbar, mie (saliner entfommen

foate/

„SBenn er aber bod) entfernte?'

„SBoIjin reichte bie 2Ract)t ber 9hmte nidjt?*

„&8 Ijanbelt ftdj 3uerft nur um bie 23et)örben beö

5)targ auf ber (Jrbe. Stuf bem Tu felbft rjört jebe

obrigfeitlidje ©emalt ber Äultoren ober iftefibenten

auf. 2)ann müfjte erft ber ßentralrat felbft bie 2lu6=

lieferung bcfdjliefjcn. Unb felbft biefer tonnte nid)t

in ben ^riüatbefijs, in ba§ £au6 einbringen, um ben

SSeftjser 3U öerr)aften.

"

„2>d) toeifj rool)l, aber tote follte (saltner auf ben

Tai gelangen? Unb menngleid), bie y-rage ift ja eben,

ob man bem ^ßaffe, ben Saliner befielt, bie S3ebeutung

3uerfennt, bafj iljm audj jettf nod) bie 3ftedjte eineg

turnen 3ufommen. 9ttan fonnte iljn für ungittig

erflären.
"

„63 giebt ein um>erlepd)e3 2lf&l", fagte Sa leife,

ben SSticf mie in roeite $erne gerietet.

3$ma oerftanb jie md)t. <se falj bie ft-reunbin
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an, a\§ traute fte it)ren £)r)ren nidjt. £>ann legte fte

iljr liebfofenb bie .Ipanb auf bie ©okulier uub jagte

lädjelnb:

„2>dj glaube, Sit ftefjft nun mieber ^u fdjmarj.

Saltner fann überhaupt nur jomeit »erfolgt merben,

atö ba§ martifdje Sd)u|$gebiet auf ber (Srbe effefti»

ift. @r märe alfo in aufjereuropäiidjen Staaten jdjon

fldjer, benn um »on bort eine Auslieferung 3U er«

3h3ingen, mären SRafjregeln erforberlict), bie man um
einer folgen ^leinigfett mitten nidjt ergreifen ttnrb.

Unb mag (Sit nidjt gerabesu tljim ntujj, ba$ mirb er

audj nidjt tl)un."

,S5a8 glaube idj ja", jagte 3>8ma. „Unter un§

gejagt, (Sil äußerte ftdj geftern: 3dj münjdjte nidjtS

meijr, aU bajj mir (Saltner nid)t fänben, bann mirb

ber Sßrogefj in absentia geführt unb in einem Slaljre

fann bei ber Sünneftte bie Sad)e eingejdjloffen merben/

„Sf&m beim, fo toolten mir ung nidjt meiter Sorge

madjen. Saltner mirb ftdt) 'jdjon gu rjelfen miffen.

Sagen Sie un3 lieber, mag mir bei bem jdjönen

SSetter l)ier madjen jotten."

„2>dj mödjte bodj miffen", jagte Sa aögernb „mann

etma bie Verfolgung Saliner^ burdj bie Suftfdjiffe

aufgenommen merben tonnte."

ff
£eute unb morgen fidjer nodj nidjt, ba§ mei§

tdj\ entgegnete 36ma. „3)enn @H jagte, bafj ber

Äultor urft bie Vertyanblung gegen £)fj gu führen rjat,

unb jolange behält er jein Sdjiff Bei ftcr). Soll idj

nod) einmal bei @H anfragen?" Sie mieS auf ba§

Telefon.
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„2td) nein", jagte Sa, „totr wollen ung nodj gar

nid)t beim .Iperrn Äultor melben. üftun tnadjen (Sie

2>l}re SSorfdjIäge.

"

„2)a3 SBetter ift eigentlich 3U fdjön für IBerlin."

,,2ld) ja", rief (Se. „2Btr »ollen lieber r)inauö.

^aben (Sie Ijeute 91adjmittag für im8 ßeit?"

„23i3 rjeute 2lbenb, getoift."

„2Ba3 meinft SDu, 2a, bann ferjcn »ir im8 einmal

Streit beutfdjen SSalb bort in ber üftalje öon ft-rieban

an, ben (Sie un8 fo fdjön gejdnlbert Ijaben."

Sa fann nadj. Stann niefte fie unb jagte: „2)a3

ift mir jeljr redjt.*

„2lber »ofyin benfeit <Sie", rief 2$ma. „£)a3tt

braud)en »ir ja allein fünf Bio jedjg (Stunben @i[en*

baljnfaljrt, um nur Bio In'n 3U fommen."

3e£t Iädjelte Sa. „Sit 3»an3ig, in fünf3eljn 9Kt*

nuten, »enn Sie »offen, ftnb mir ba. ÜKadjen (Sie

ftd) nur 3ttred)t, (Sie foffen fogleidj unfre 9fteijegelegen=

fjeit fernen."

„(Sie Ijaben ein Snftfdjijf?"

„Unb nxx§ für einS!" lädjelte (Se. „SBenn mir

»offen, fjolt un3 bae größte Ärieg§jd)iff ntdjt ein.*
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^llr u§ öcn ^WcIn ^ ^^n SergtoatbeS ragt

^JöfiV e ^n Selöüorfprung unb blidt tjinab auf ba§

grüne SEIjal unb bie fanften |)örjen3Üge, bie e3 gegen

Sie (Sbene abfdjliefjen. ^ier, gtutja^en bem blüljenben

-paibefraut, Ratten £a unb @e ftdj gelagert, roäljrenb

Santa, auf ben 2lft einer öerfrüppelten §tä)te gelernt,

träumerifdj in ba8 Sanb r)inau3blid:te.

„2)ieg gefällt mir am beften oon allem, roa§ idj

W jetjt auf ber (Srbe geferjen l)abe", fagte @e, bie

oioletten SSlüten ber ßrila 3U einem orange gufammen»

fügenb. „Itnb gtoar barum, toeil c8 fo füll, gang füll

ift, faft roie auf bem 9lu."

„Unb üieleä ift nod) fdjöner", fügte £a fjtnau.

„2)a§ roir im milben @omtenfd)ein fjier jtjjen tonnen,

über un§ ba§ rounberbare Sidjt oe§ £immelg! 2Bie

leiste Gebern aieljen bie meinen SBolfenftreifen bort

oben irjre 3terlidjen Figuren, unb toie feltfam eg ftd)

ba rjinten ballt über ber bunflen 2Banb, bie ber ftn=
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fenben Sonne entgegenfteigt. 2ld), ferjt bod), roa$ ift

ba&, brühen auf ber SSiefe am Oianbe be3 SBalbeS?

©in öorftntflutlidjeS ©efdjöpf."

„(&u tft ein £irfd)", jagte 3>3ma, „ber auf bie SBiefe

tritt. Seijen Sie, roie er ben $opf fyebt unb bie Suft

eiu3iel)t, ob aKe3 fidjer ift. 2ldj, er oerfdjroinbet roieber,

oielleid)t Ijat er un8 bemerft. Itebrigen3, bie SMfen

gefallen mir am roenigften. @$ fiefyt auö, aU foltten

roir ein ©eioitter befommen."

„(Sin ©etoitter? £), baoon rjaben mir gelefen.

2)aS möchte id) einmal erleben. 2>dj fann mir feine

^orftellung baöon madjen. Slber roaä blicfen (Sie

benn immer bort hinüber in bie ©bene?" fragte Sa.

„(Seijen Sie bort hinten jenen bunflen Streifen?"

ertoiberte 2$ma. „SinfS baoon erblicfen (Sie 3toei

Jürme, ba§ ift ba§ Sd)lofj üon ^riebau. llrtb über

bem (Streifen — e§ ift ein beloalbeter ^ügelrürfen —
gldnjt ein geller sßunft in ber Sonne. £)a3 ift bie

Sternttmrte ®l{§ "

„2Bo?" rief Sa eifrig, nadj iljrem ©lafe gretfenb.

„2>a, id) felje e3 ganj beutlid). 2)en Surm unb bie

Plattform be§ $aufe§. 2)a§ mochte id) einmal in

ber ^tärje fel)eu. @3 ift ja gar nidjt inert."

„2)odj meljr aU siuangig Kilometer."

„2>n bret ÜJHnuten finb mir brüben. Ratten

Sie nid)t Suft, 3före Heimat roieber einmal 311 be*

fua^en?"

„Se^t?" fagte ^gma. „2Ba3 fottte idj bort? »3
mürbe mid) nur traurig ftimmen. 5ftein, auf feinen

%aft. Unb nodj ba3it mit bem Suftjd)iff, hü roeldjem
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bie gan3e Btabt ^ufammentaufen roürbe. D
(

«Sie

miffen nid^t, rote man in ft-riebau über ntidj benfV

ff
2)a£ ift fdjabe. 2>dj mochte fo gern — " Sa

3Ögerte einen Sfagertbltcf unb fufjr bann fort: ,3$
möchte, offen geftanben, gern einmal mit ©runtfje

fpredjen. 28ir Ratten un3 etgentücr) oorgenomnten,

i(m 3U befudjen, rttdjt roaljr, Se?"

„^atürliay, jagte Se Idtfjelnb. „2öir roollen ein*

mal fefjen
f

roaS er für Singen macrjt. Unb otelteid)t

roeifj er, roo Sal — "

Sie unterbrach ftdf) auf einen SSltd oon £a.

„2>dj aber mujj, roie Sie roiffen", jagte %$vxcl,

gegen fteben Ufjr roieber in SSerlin fein, idj fyabe nod)

eine SSorlcfung Ijeute Slbenb — unb fejjt — e3 ift

jd)on fünf tUjr oorüber."

,9hm, bann muffen mir (Sie freilief) nad) £aufe

bringen. Ober nod) einfacher, roir fönnen ja beibe£

oereinigen — ba& Sdjiff für)rt (Sie nad) ^Berlin unb

rjolt ung bann roieber Ijier ab. (SS ift fo fdjön r)ier
r

unb idj fttje fet)r gern nodj ein Stünbdjeu im freien."

5^ma überlegte. „Slber bann ift eS boü) beffer",

fagte fte, „Sie fud)en einen gefaßteren Drt auf, bafj

Sie eine Unterlauft finben fönnen, falls ba§ ©eroitter

tjerauffommt. -pier roare e§ and) für bad Sdjiff nidjt

möglidj, Sie roäfjrenb beö UnroetterS aufjuneljmen,

benn bann ift alteä bicf)t in SSolt'en gefüllt. SBollen

Sie benn überhaupt mit biefem auffallenben Sdjiff

bei ©runtfye anfommen?"

„Sie f)aben red)t", fagte 2a, „er ift imftanbe unb

macfjt ftd) öor un3 au$ bem Staube, toenn roir iljn
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nidjt überragen. «Sie lernten bie ©egenb, geben Sie

ung einen diät, an) roir unS am beften roieber abholen

laffen fönnen.'

„Sobalb e3 bnnfel ift", antwortete 2>3ma nad)

einigem Diadjftnnen, „ftnbet Sie bau Sdjiff nirgenbö

beffer aU im ©arten ber Sterntoarte felbft. fDort

rjat ftdt) 3H
, als er ©mittle öom $ßol 3urü<forad)te

unb bann mit mir bort rjat ba§ Suftfdf)iff 3HS

groei Sage nnbemer!t oon ben neugierigen ft-riebaueru

gelegen."

„Slber roie fommen roir bal)tn?"

„SBtr fahren jetjt nad) einer ©teile im Sßalbe,

Don roo Sie in roenigen Minuten nad) einem befannteu

2lu3ftd)tc>rjunfte 31t %u^ gelangen fönnen. 23on bort

fäljrt bie 23aljn nad) ft-riebau, jebe SSiertelftunbe gel)t

ein SBagen. 2>n fünfunbüiei^ig Minuten fommen Sie

bamit nad) ber Stabt bi3 bid)t an bie Sternroarte.

5)aj3 auf ber Sternroarte nod) abenbö ^entbenbefudj

eititrifft, ift ja md)t3 ItngeroöIjnltdjeS."

,,©ut, fo rooHen mir e3 mad)en. $on r)alb neun

Uljr an foll mein Sdjiff für mtö im ©arten ber

Sternroarte bereit liegen. SBenn Sie beut Sd)iffer

bei ber £Rücffü()rt öon roeitetn bk (Stelle 3eigen unb

bte Sofalttät ein roenig befd)reiben, ftnbet er ftdj ju*

red)t. @r ift ein fet)r gefc^ictter SJlann. üftun laffen

Sie un3 311m Sd)iffe gefeit."

(Sin formaler Sn^roeg aimjdjen bid)tem
f

jungem

5td)tengebüfdj, auf bem nur eine ^erfon hinter ber

ber anbern fdjreiten fomtte, führte bie brei 2)amen

nad) einer ßidjtung, roo bie fdjimmernbe Suftöadjt
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„Sa" rul)te. tarn Ratten fte biefe betreten, aU fte

fid) in bte Softe errpb unb nad) 33ina3 SBeifung

einem ber beroalbeten £ügel anflog, mit benen ber

.pöljengug nadj ber ©bene rjin abfiel. £ier fanb ftd)

ttieber eine Sßalbioiefe, auf melier baß @d)iff jtdj

bequem meberlaffen fonnte. 3$ma führte Sa unb @e
burd) beix SBalb big nadj einem forgfältig gebauten

^Sromeuabentoege.

„SBenn @ie nun in biefer 3ftid)tung mettergetjen",

jagte fie, „fo ftnb (Sie in fünf Minuten an bem

großen ©aftfyaufe „3ur frönen ^Cuöftcr)t"
f
unb un=

mittelbar unter bemfelben liegt bie £alteftelle ber

23aljn. (Sie fönuen nid)t merjr fehlen, galten «Sie

ftd) aber nid)t auf, benn baß ©etoitter fommt nätjer,

unb aud) td) muf} mtd) eilen, bamit idj öor feinem

-2tu3brud) fort!omme.

"

„Seien @ie unbeforgt unb reifen (Sie glücfiid)!"

fagte Sa. „SBir fet)en unS balb toieber. <Sinb (Sie

einmal im <Sd)iff, fo faun 2>r)nen fein SBetter etmä
angaben. (Sie ftnb im Augenblicke barüber ober fo=

raeit als @ie motten."

üftad) fyei^ticfjem Slbfdjiebe ging 3$ma burd) bett

äßalb 3urücf, toöfyrenb Sa unb (Se auf bem bequemen

SBege fanft bergab ftiegen. SSatb gelangten fte an

eine 23anf, oon roetcrjer ftdf) ein lieblicher SSIicf über

ben SBiefengrunb be3 Sniate» mit feinen bitten unb

flehten Seiten unb toeit in bie (Sbene r)inau3 er*

öffnete. Sa lief) ftc^> nieber unb fagte:

„|)ier loolten mir fo lange »arten, biß mir baß @d)ijf

erbücfen unb fernen, ba$ ^ma gliicfüct) abgereift ift."
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längere geit fafcen fte fdjmeigenb, roärjrenb üvre

Slicfe halb über baö Saab, balb über ben .pimmel

fdjmetften. 2)er ©ounenglanj über ber (Sbene mar

Derfdjmuubeu. iftur bie fernen .£örjen im Dften

leuchteten nod) in gelblichem Sichte. Sergebenä fuct)te

Sa bie 2mrme Don ^rriebau auö beut ©emirr ber

bunften ft-lecfen unb Streifen ^erauSguerfennen. S)er

.vStmntel fjatte ftd) mit einer gleicfjinäftigen Scrjicrjt

öon ©rau überwogen, unter reeller jefct öon SSeften

fyer bunfelbraune SBolfenmaffen ftcf) fyeranfdjoben.

„5)a3 6d)iff müjjte längft ftcfjtbar fein — idj

glaube, mir bürfen nidjt länger märten", fagte <Se

ängfttid), inbem fte ben brofyenben Fimmel mufterte.

B 3cf) glaube aud), mir märten »ergebene", ant=

mortete Sa. „Sie »erben gleict) biö über bie SSolfen

geftiegen fein, unb mir tonnen fte bal)er nierjt ferjen.

%oxa), ma§ ift ba*V

©in bumpfee 9M(en mürbe Dernerjmtid), öerftärfte

ftdj unb fefyrte, öon ben Sergen 3urücfgemorfen, mit

erneuter @d)ärfe roieber.

@e faf3te Saä 2lrm. „Äomm, fomm", fagte fte

fjaftig.

Sa füllte, wie trjr ^>er§ lebhafter fd)Iug, fte 3mang

ftd), rurjig 3U bleiben.

„SSie munberbar", fagte fte, u ba$ mufj ber Bonner

fein. Safj un3 nod) laufdjen.'

„9tön, nein, ba3 ift nid)t3 für ntiaV

(Sin 3taufd)en unb Sraufen fam burdj ben Sßalb.

^lö^lid) beugten ftd) bie Säume unter ber ©emalt

eine3 SSinbftofjeo, ringg untrer mirbetten Saunen*

£ a jj w i g / 2luf jroci Planeten. &3
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nabeln unb bürre Steige *n e*ner 2Bol!e öon (Staub.

2)ie 2J?artierinnen griffen nacfj tljren Ritten unb

banben fte fefter. (Sie ^ogen ifjre faft imftdparen

Statuier auei bem fleinen Futteral, roarfen fte über

ben .fto})f unb füllten fta) rjinein. ßauter roarnte

ber ©onner.

3Son oben I)er ertönten eilenbe (Sdjritte. ©in £err,

ben £nt in bie (Stirn gebrücft, mit einem 3Better=

mantel um bie (Sdjultern, fam fdjnell ben 2Beg rjerab.

(5r grüßte, otyne bie tarnen genauer gu beachten.

(Sinige Schritte nad)l)er breite er fidt) nodj einmal um.

@r rootlte fte gur (Sile mahnen, aber je£t errannte er,

bafj er 5Diartiertnnen üor ftdt) Ijabe, unb feijte feinen

2ßeg or)ne gu fpred)en fort.

£>er SBinb rjinberte 2a unb <Se an ber 23eroegung.

3ej3t rjörte er plüfelict) auf unb fte fdjrttten fdjnell au3.

2)er 2Beg 30g ftdt) in engen Söinbungen bergab; an

ber «Stelle, an tneldjer fte ftdj befanben, Ratten fte je^t

ba§ SSetter mit feinen finftern SBolfenmaffen öor ftd).

„2)a3 ftcl)t fdjrecflidj au3", fagte <Se.

@ie Ijatte nodj ixict)t auggefprocrjen, al§ fte ftdj

mit einem leisten «Sdjrei gurücfroarf unb an 2a3 Slrm

flammerte, bie ebenfalls erfdjrocfen fielen blieb. (Sin

blenbenber SSlt^ftrat)! roar örüben jenfettä beö S£liale3

niebergefaljren. SBdljrenb fte nodj erfdmttert ftanben,

begannen einige grof^e Kröpfen gu fallen, unb nun

!am ber SDonner mit fnatternben ©dalägen, bie ftd)

in ein langet Motten auflöften, unb ec)e nodj ber

SBiberljalt geenbet, gucfte ein neuer S31tj3, ndijer unb

ftdrfer
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@ie fpradjen nid)t meljr, fte liefen ben 2Seg rjtnab.

3efet brad) ber Regelt in tnädjttgem ©uffe loa, im Stegen*

blic! mar ber SBeg mit riefetnben 23ad)lein bebecft.

,,3d) !ann nidjt merjr!" (tonnte @c.

Sa Blieb fielen nnb fat) ftdt) um. „2)a, bort!"

rief fte.

S)er 2£eg machte toieber eine SBinbung. £ier ftanb,

mit bem Slicfe iit8 ütrjal, ein Heiner SßaöiHon, nur

a\:§ $td)tenftämmd)en fmtfttoS aufgegimntert unb mit

Saitmrinöe bebecft; au8 ben aufgegärten $euftern

fjatte man btefelbe 2(n§ft(f)t tote oben, nur befd)ränfter,

fe|t aber blicfte man auf nidjtS al8 ftrömenbe -Baffer*

maffen. £ter fanb man toenigftenS einen notbürftigen

@ä)iij} gegen ben biegen. 2)ie ^reunbinnen eilten in

bie ^)üttc.

8118 fte eintraten, erljob ftd) öon ber San! an ber-

einigen Seite, bie gegen ben 9?egen unb SBinb ge=

träfet toar, ber $err, ber öorrjin an i'fjnen oorüber*

gegangen war.

„§D td) bitte", fagte Sa, „taffen @ie ftd) nid)t

ftören, toir finben fdjon sßlajj/

©er £crr üerbeugte fidr) nur r)ofticr), oerliefj aber

bie glitte. @r ftellte ftdt) öor berfelben neben bie

£3jür unter ba§ öorfpringenbe <Dadj.

(Sin SSltfe, bem betdubenber üDonner im Moment
folgte, liefe bie SJtortierinnen gufammenfdjreden, fie

fanfen erfdjöpft auf bie r^ente San!.

„5)a3 ift f
cfjrecf (id) " ,

fagte @e mit bebenber (Stimme.

,3ä) gittere am ganjen Körper. 2>ä) toiK nidfotg mef)r

toiffen oou biefer (Srbe!"

53*
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Sa nafym iljre £anbe gtoifdjen bie S^rigcn.

„ßage nid)t", jagte fte. „Qjg ift leicht, ein freier

üftume fein, too toir Ijerrfdjen über bie ÜRatur unb

mäd)tig leben toie bie ©ötter. 2lber Ijter, in bei

©etoalt ber fmnlofen ÜJtödjte, bie un3 fremb ftnb

unb ungetoolmt, muffen mir ben 9Jhtt beS SßiHenö

ermetfen. <Siel)
r

biefer Genfer; r)at ung feinen $la|3

eingeräumt, un§, bie er öiettetd)t Ijafjt, unb er ftetjt

brausen im ©türm unb blicft furdjtloS in ba§ tobenbe

Sßetter. 2öa3 ber 9ftenfd) fann, mufj audj id) fönnen,

ober tdj bin nidjt roert ber (Srbe. Unb baä totU td)

fefjen!"

@ie err)ob fidj unb trat an bie SSrüftung beö

offenen $enfter3, unter melier ber $el3 in3 £Ijal

abfiel, fo ba$ gerabe nur nod) bie SBipfel ber Ijoljen

Sannen bi# herauf reichten. SBinb unb Siegen fdjlugeu

oon ber ©eite herein, Sa flimmerte ftd) nidjt barnm.

©ie ©djulter an bie ^foften be§ $enfter§ gelernt

ftanb fte r)od)aufgerid;)tet, ben Elementen trojjenb, in

il)ren StSfdjIeier gefüllt, beffen 3ipfd ber ©türm 3er*

gaufte. ^Ijxt großen 2tugen rid)teten ftdf) gegen ben

£intmel, al£ moHte fte ben Sßetterftrarjl tyerauSforbern.

Unb mie gürnenb über bie SSerinegenr)eit ber iftume

öffnete ftdj bie SBolfe, unb bie feurigen ©djlangen

güngelten nad) bem Slwlgrunb, unb gleichzeitig broljnte

ein ©omterfdjlag, ber bie Suft eqittern machte.

©eblenbet unb betäubt Ratten alle einen Moment

bie Sütgen gefd)loffen.

„Sa, Sa", rief bann @e, „ma3 fällt ©ir ein, toaö

foH bat ijei^en?*
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2a ftanb aufgerichtet toie 311001* an iljrem sßtajje.

Sic idjüttelte ftolj ba3 ^aitpt ltnö fprad) Weiterer aI8

Darier, faft jubelnb:

„Sdj fcöw e8, iä) fanit'ü!'

„SSo^t ba3 altes!" rief Se. „ßonint rjer 311 mir,

Sit toirft oöttig najj."

„3dj toiß e8. £tefer junge flauet tobt tote ein

Jüngling in Saunen uub llebermut, nidjt acrjtenb ber

©efcrjöpfe, bie er fiepten foH. Unfer Diu ift ein ©reiy,

ber inte' öertoörjnt l)at in feiner fixeren SRxtrje. So
üertoörjitt, ba$ nur bie ©efafjr fiteren mußten brausen

im Weltraum. 2iitf ber Grbe ift bie 3>ugenb m{t ifa-em

SBetterunfitg, mit iljrer blinben 2r)orI)eit
r
mit iljrem

fdjtoanfenbeu üSßedjfel üon Seib unb ©lücf. 3um &i&e

toarb fte mir, 311m ©Iücf foll fte mir toerben!"

(Sie fcf)rr»ieg, nod) einmal 00m holten be§ SonnerS

unterbrochen. Slber fte Ijatte ben SSlit* nidjt tnefjr ge=

ferjen, ba§ äßetter mar über iljrem Raupte rjintoeg«

ge3ogen. Se antwortete nidjt. 2>aö ©efdjicf ber

greunbin ftanb öor it)rer (Seele roie eine fyrage, bereu

Sütttoort mädjttger unb immer beutlidjer ftdj if)r auf»

brängte, unb bie fte ftd) bemtod) rticx)t 3U geben toagte.

geft laufdjte fte toteber auf ben 2)onner, beffen (Starte

ftdj oerringert Ijatte. Sie füllte ftdj freier. <Der 9iad)=

Ia$ ber elcftrifdjen Spannung ober bie Entfernung ber

©efar)r, fte tonnte nidjt, roag eg war, aber fte atmete

auf. $f)r 33licf richtete jtd) nadj bem 23ege, too fte

baö ßntrfdjen öon dritten oernaljm. ©er grembe

entfernte ftd). 6r r)atte ben £ut in bie £anb ge=

nomuten, beutlid) fal) fte fein ^roftl, alä er jefct, einen
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23ücf nacfj ben SSolfcn toerfenb, um bie (Scfe beg Sßegeö

bog. llnb roie ein üfofleudjten ber (Erinnerung burdj=

gucfte eS fte. 3)a8 23ilb l)atte fte gefeljen, oft gefefyen,

unb erft feilte, bte grofje Äreibe3eidjnung über S$ma8
©djreibttfdj — nur freiließ, älter jaf) biefer 2Kann aus>,

abgehärmter — unb bennodj, e3 !onnte ntttjt anberg

fein — bodj e6 mar ja nidjt mögiid)

(Sie roollte etroas gu 2a fagen. Slber biefe ftaub

gaii3 in ben Sfablicf ber ©egenb öerfunfen. llnb nun

fing 2a aufo neue gu fpredjen an, nur mit tfjrem

eignen ©ebanfengauge bejdjäfrigt. llnb d£e luanbte

toieber ber ^reunbin aHein it)re Slufmerffamfeit gu.

2Bie in einer fußen fjreube begann 2a:

,,8ief), ber biegen ftürb fanfter, brüben über bem

Salb wirb'» rjetf. llnb bort über bem 2anbe, o roetet)

ein fror)eig SBunber, in bunten färben flammt ber

Sogen über ben -fummel, unb groftenb gieljt ber ÜDonner

unter tym {jirnoeg."

@e ftanb auf unb trat neben 2a. 3Me ©abritte beS

^remben roaren längft »erfaßt. @ie fdjlang ben Strm

um bie fjjrreunbitt unb fragte:

„2Ba3 ift e§ mit SHr, 2a? 3dj üerftelje £>id)

uid)t!"

2a blicfte fd)tt>eigenb in bte fterne, too bie unter»

gefjenbe (Sonne unb ber ab^ieljenbe (Regen in rounber=

famer garbenfdjladjt fid) befämpften. 2)ann 30g fte

@e an ftdj unb fagte:

,%% liebe bie erbe."

®e blicfte iljr in bie Singen. „(£§ ftrirb rooljl ntdjt

bie gange (srbe fein', fagte fte mit ftiflem 2ädjeln.
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„$omm, mir motten un3 auf biefe Sauf [c|en — ber

SRegen riefelt nodj immer im ©ebirge — bie bie SBaffer

oon bem SBege ftdj ein toenig »erlaufen rjabeit, unb

£)u mirft mir beidjten, maö 5)u bavfft, ober memgftcn^

mas 2)u öorljaft; beim id) arjite moljl, roaö 2)u füfylft,

aber bau ©an^e, Ungeheure, mae 2)u 31t motten fdr)einft,

öermag idj nidjt gu begreifen."

„£)u öermagft eo moI)I nict)t ju begreifen", fprad)

£a mit faum hörbarer Stimme, inbem fte @e folgte.

„So rjab* id) and) oft 311 mir gefagt, unb mer ber*

mödjt' es mofjl, ber e3 nidjt erlebt? Stber nun meifj

id), bafj e8 fo fein mujj. ©laube nidjt, idj Ijätte üer=

geffen, bafj idj eine -Knute bin. Sdj t)abe gekämpft um
meine greiljett, um meine SBürbe, unb mit bittern

grauen Ijab' idj fte mir errungen, glaubt' idj fie mir

errungen mit feuern Slbfdjiebentffe in Sei. (Sin Sofort

fatjr ift baljiitgegattgen feitbem, gmeimal I)at bie (Srbe

il)ren Sonnenlauf öottbradjt, aber frage nid)t, mie id)

bie ßett burdjlebte! 2>d) Ijabe mid) aufgerieben

in biefem nu^Iofen Kampfe. 2>dj ^atte ja nidjt ge=

ftegt, id) mar geflogen üor mir felbft. ^-reil)eit unb

SBürbe Ijatte idj nidjt gemeinten in meiner Seele, nur

SMtraum unb (Sonne, bie trennenben Wafyte ber

Planeten, gelten mid) in bem leeren Sdjeine, bafj ber

9tu meine Heimat unb id) eine SRume fei. So lebt'

id), mid) felbft betrügenb unb oex^eljrenb, bis ber

SRorgenftern mieber leuchtete. S)a trieb e3 mid) t)er.

SBürbe bee -Kirnten! Sft fte nodj 3Bürbe, meint fte

erhalten mirb burdj bett äußeren 3 Joang? -Kein, Se,

es mürbe mir flar, Sßürbe mie greiljeit miebergeminnen
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fomtte id) nur, wenn id) felbft midj fjmgctb, um fte

in biefer 2£elt be§ ©djeineö gu üerltereu. Unb rote

ein B^^en ^eiliger 23eftimmung Würben mir bie

Mittel ber 9JJad)t, bie in meine £dnbe gegeben war.

3Serfitd)en wollt' id), ob idj auf ber @rbe ba8 fein

lann, Wa3 ber ©eringften (Sine unter ben 5ftenfdjen il)m

Ijier fein fbunte. 3>Ijm! @c, bieg eine 2Bort öerftefyft

S)u nid)t — 3I)m? SBarum 3l)m? £)a§ ift ba§

©eljctmmS, baä unauflMlidje, ba3 Weber 9Renfdjen

nodj üftume wiffen. ^Ijm, weil id) bin, weil wir fo

Wollten, elje nod) SJiarS unb @rbe öom uralten @onnen=

fdjo^e ftd) trennten, ©in lädjerlidjer ßufall, ba% iljm

ber ßetb gebilbet warb in biefem, mir in jenem 2Ib=

ftanbe ttom ©onnenbaH! SDte SSefttmmung ift nur

eine, e8 ift bie ber Vernunft im geitlofen SBilten, bafj

idj fein foK, unb bafj Wir ba3 eine, betreibe 2>d) fein

fotlen, — ba§ ift bie Siebe. £>iefer SSefttmmung

folgen ift fjjteifjeit. ©iefer SSefttmmung genügen ift

SSürbe. 3>dj fyß&e bie (Srbe öerfudjt, idj fann ifjren

9JJäd)ten trogen. Unb bamit SDu'S Weifjt, Wa3 idj

will, — idj gelje jejjt Ijtn, id) l)ole il)n unb rebe 31t

il)m, Ijier bin idj, unb anberö !ann idj nid)t fein.

2113 üftume ober aU 5JLenfcr), wie £)u mid) Ijaben WiUft,

id) bin £a, ©eine Sa. Unb nun, meine <Se, fdjilt

nid)t, I&ftre nid)t, e§ nufet nid)t3. Äomm mit, Ia§

unö gur (Station Ijinabftetgen, ©runtlje foll mir fagen,

wo er ift."

„3sa, Wer benn?"

„2Ber? (£3 giebt nur einen 2ftenfd)en.'
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^^^ie SBoljmtng SorntS auf ber ©artcnftrajje in

^§? §riebau ftattb nodj immer öerfdjloffen , bie

3aloufteen öor ben ^enftern waren fjerabgelaffen,

niemanb betrat bie ^dume. 3$ma rjatte fidj nidjt

entfdjliejjcn rönnen, bie SBot^nung aufjugeben, e3 war

iljr, aU gäbe fie bamit bie Iefjte Hoffnung auf, nod)

einmal in irjre £>duglid)feit 3urücf3uM)ren, alö raubte

fte irjrem 3Kannc ba$ £eim, baS er DteKeidfjt in <Sdjmer3

unb (Slenb fud)te unb erfefjnte.

Unb bennod) lebte Sonn in griebau in tieffter

Verborgenheit, (Sr worntte bei ©runtfye. @3 roar

nidjtS Ungewöljnlidjeg, bat} frembe ©eleljrte fidj längere

3eit auf ber fyriebauer Sternwarte 3U Stubien auf»

gelten unb bann ©1(3 ©dfte waren. (So fiel e§ aud)

ben SBenigen nidjt auf, bie barum wußten, bafj bei

©runtl)e ein auölänbifdjer Stftronom woljnte, ber fid)

nirgenbä in ber (grabt feljen liefj.

£orm war am Sage, nad)beut er üon ©runtfye
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bte erfdjütternöen $ftad)ridjten über bte Itmroanblung

ber 3?err)ältniffe in (Snropa erhalten I)atte
r

nadj ©erlitt

gereift, 5)ie Serjnfiidjt trieb ilnt, gu 2$ma 3U eilen,

tl)r bte (Sorge, bie Trauer um ben $erfd)ollenen gu

nehmen, glitcflidj bei iljr gu fein un£> mit irjr oercirtt

bann gu erwarten, roa6 fein ©efdjicf über ir)n be=

ftimmen werbe, wenn feine fRMh^x befannt geroorben

fei. 2)a3 war ja bod) baS üJlatürlidje, gu it)r gehörte

er, um gu iljr gu gelangen rjatte er fidt) in bie neuen

©efarjrett geftürgt unb — in bie Sdjulb. Seine

ßweifel ttaren gerftreut, fein Vertrauen gurücfgefefyrt.

SBemt fte tljtt nid)t liebte, roenn fte nidjt feft an if)m

Dielt, toaä Ijätte fie geljinbert, irm gu üerlaffen, um
ben mächtigen greunb gu wallen? 2Bag fte offen

trjutt !onnte, warum r)atte fie e6 r)eimlicr) tl)un
f
ollen?

DZein, fie Ijatte e6 nid)t getrjan, unb ba fte e3 nidjt

getfjatt, wa3 ging @tl Üjtt an? SRidjt gu (Sit wollte

er, foubern gu iljr. Slber oI)ne oorljerige 9kd)rid)t.

(Srft mufjte er mit tf>r befpredjen, toa§ gu tljuit fei,

roie fie eo galten wollten, erje femanb erfahren burfte,

ba$ er gerettet fei, roo er ftdf) aufhalte. Unb in

Meiern (Sinne rjatte er ©runtr)e gebeten, ba3 ©efyeiutniä

fetner 23ieberfer)r gu bewahren.

2Bie roürbe er ^gma antreffen, roie Würbe fte iljm

begegnen? ßr tonnte ftd) fein SSilb baöon madjen,

oergebetty üerfud)te er ftd) im SSeginn feiner %afyxt

bas 2Bieberfer)en anzumalen. Sftodj immer lag ber

Öebanfe, als ein ©eädjteter 31t reifen, roie ein SDrucf

auf trjm, untüiüfüritcr) fatj er bie Sttttreifenben barauf

an, ob fie iljn toot)! er!annten. Mitunter erfdjien er



©djiDcuifwngcn. 411

ftd) aI8 ein $rember, ber ftd) eine @ntfd)ulbiguitg er»

ftmteit muffe, um feinen 33efuä) 3U rechtfertigen, unb

er mujjte ftd) erft baran erinnern, bafj er als ber

©arte 31t feiner grau faljre, bie feit 3met Salven feine

SSicbcrfeljr erhoffte. 2)a3mifd)en ftellte er SBetraä)*

tungen über ba§ 3Sert)aIten ber Sßaffagiere an. @3

fiel it)m eine Slttberung barin auf, bie feit feiner Iefetcn

£al)rt burd) 2)eutfd)Iaub auf ber (äifenbal)it cor ftd)

gegangen mar. 2)a3 mar oor bem antritt feiner (5nt*

becfungöreife gemefen, beim bei feiner SBieberfeljr mar

er al§ Srtumpljator empfangen, überall in 6rtra3Ügett

eingeholt morben unb nid)t al3 einfacher Sßaffagier ge*

reift, ©in Stypuä ber Jftetfenöen mar gan3 öerfd)mun=

ben, ber anfprudjSDoHe, geringfdjäfeig auf bie anbern

Ijerabblicfettbe, Ijodjmütige (Slegaut. DJian fal) öor=

neunte Seilte, aber feine Übergebung; nidjt nur ein

Ijöflidjer, faft ein famerabfd)aftlid)er San ljerrfd)te

überall; bie berfdjiebenen Sßerufgarten unb ©taube

Ratten ftd) unter bem allgemeinen 2)rucf näljer an

einanber gefdjloffen, fud)ten ftd) oeffer 31t üerfteljen.

Unb ebenfo auffallenb mar ba§ geilen aller Uniformen.

Sstt £atte taufte ftd) Sonn eine ßettung, er ge*

badjte, ftd) ben übrigen Seil ber %al)xt bannt gu unter*

tjatten. Slber alöbalb ftiefj er auf eine 3Uaä)rid)t, bie

ifim neue (Sorgen ermecfte. SDte Bettung bradjte bie

erfte Mitteilung über ben „galt ©hu)" bei granffurt,

mo bie SSauern in einem Drte ftd) an bem burd)*

reifenben 3>uftruftor »ergriffen Ratten. (SS mar §tngu*

gefügt, ba§ Bereite öier ber Smmultuanten al§ 3utbel§=

füljrer oerljaftet feien unb ber Snffruftor bie Über*
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roeifung an ben 9htmengeridjt8t)of »erlangt rjabe. 3>n

biefem %alk fürchte man fetyr-ftrenge ©trafen für bie

©d)ulbigen. 3>m -21nfd)lufj hieran bezauberte ein 2tr=

tifel bie $rage nadj ber ©eridjtöbarfeit, fofern in einer

Streitfrage Dlttme in Setradjt fdmen. 2>n bem

^friebeneoertrage mar feftgefefct, bafj -ftume überhaupt

nur Don martifdjen Sftidjtem abgeurteilt roerben fonnten,

aber e3 mar nidjt gang Jlar, in roeldjen fallen 2Ken=

fdjen, bie ftd) gegen SJhitne Vergingen, Dor bie marti*

fdjen ftatt öor bie Sanbeggeridjte fämen. ©idjer roar

bieg in polittfd)en ^sroäeffen, aber ob ein Stumult,

roie gegen ©ruf), gu ben polittfdjen gu gätjlen fei, roar

fragiidt). (56 rourbe nun barauf t)ingeroiefen, bafj ber

^roteftor ber (Srbe, aU oberfte Snftans in Äompetenj*

fonfliften, in einem är)nlid)en Tratte entfdjieben fjatte,

bafj e3 ftd) um eine Stuflelmung gegen ntartifdje 2ln=

orbnungen gur Mturleitung ber 2J?enfdjen unb fomit

um ein t)od)üerräterifdjeg Unternehmen rjanble, ba$

Dor ba§ üftumengeridjt gehöre.

(£§ r)anbelte ftd) um einen jungen üftann nantenS

©rbelein, ber roegen SSerfäumttig ber ^ortbilbungßfdntte

inö pfnd)OprjDftfd)e Saboratorium gefd)icft roorben roar

unb ftet) t)ier ben Slnorbnungen nid)t gefügt r)atte.

21uü einem ©djranf mit (Sfyemiraüen r)atte er eine

Slafdje mit einem ^ar!otifum entroeitbet, feinen S3eob=

ad)ter eingefd)Iafert unb ftd) entfernt. SSott 3roei 23eb6

öerfolgt unb eingeholt, t)atte er biefelben plbjjlid) über=

rumpelt unb einen oon itjiten nid)t unbebenflidj Der=

lerit. £DieS roar als offene Empörung angefet)en unb

mit ber fdjroerften (Strafe belegt roorben, mit lebend
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läuglidjer Deportation nad) einem £>orfe ber 33eb§ in

einer ber öbeften Sßüftengegenben be3 9Jcar3.

2)urd) biefen Sßräcebensfatt, ber in ben #aufct=

fachen ganj mit feiner eigenen JiBerfdjulbung überein*

ftimmte, füllte ftdt) Sonn fdr)roer betroffen. ©oJ alte»

unb nod) merjr l)atte er ficr) ja aitdt) pfdjulben fommen

laffen. @r fyatte ftdj bem ©pruäje be§ Kriegsgerichte

entzogen, (sauerftoff entweubet, ot)ne 33efugni8 ein

Suftfdjiff bcnn^t, ertblict) einen SBädjter bei -Slusübimg

feineS SBerufeS niebergefdjlagen. @r founte ftet) nnn

bie fyrage beantworten, wa3 irjm beoorftanb, roenn er

für feine ^anblnngöiueife 3ur Verantwortung gesogen

würbe.

Unb nun entbeefte er in bemfelben Statte eine

weitere SRotij, bie irjn ftnfeert Iiefj. (S8 war barin

•gefagt, bajj bie Regierung be3 ^olretcr)^ ber 9hime

auf ber (Srbe infolge ber allgemeinen SteilnaTjme, bie

baä 2}erfdjwinben beö Ijocrperbienren fyorfcrjerö %oxm

rjerüorgernfen rjabe, nochmals in alten Seiten ber @rbe

forgfdttige 3fcadf)forfcr)iuigett nadj feinem Verbleib an*

ftelten tiefte. 66 läge bie ÜRöglidjfeit oor, ba$ er auf

eine nod) nid)t aufgeflärte SSeife bodj im 9Jcai üorigen

3at)reö ben $poI tierlaffen Ijabe unb ftcf) öietteidjt in

unjugänglidjen ©egenben ober, bei roitben SSöIfer»

fdjaften aufhalte.

@§ roar nidjt gefagt, baf) er etne3 2}erüred)en§

Wegen »erfolgt würbe. Stber war ba§ nidjt öieHeict)t

blofj eine SBorjtdjtemajjregel, fottte irjm litcrjt eine fyalle

geftettt werben? Unb weun er nun plötslid) auftauchte,

würbe man bann nidjt bie Auflage gegen if)n ergeben?
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£)ie $Iud)t öor bem Kriegsgericht mochte burdj bie

Slmneftie beim ^-rieb en oicr) luffe üon ber Strtflage aus=

gefdjieben fein, bie ©etoaltrjätigfeit bei ber fyludfjt in

Sibet aber jebenfaltö rticr)t. SSenn biefe neuen SRacf)=

forfdjungen jetjt erffc gefdjarjen, toeil r>ielteicr)t biefe feine

£r)at erft jejjt ben 93cartiern befannt getoorben toar?

Sorm lief} fein Ieict)teS ©eoacf auf bem SSal)nl)ofe

unb trat unfdjlüfftg in ben leife fjerabriefehtben Siegen

IjinauS. Bu %ufye »erfolgte er ben weiten 25eg nadj

3ema§ Normung, gleidjfam alä tooltte er bem BufaH

nodj eine 25eftintmung über fein Sd)icffal einräumen.

2)abei mnfterte er bie eilenb ein§erfd)reitenben %ufc
ganger, unb je rtärjer er htm Dften ber «Stabt tarn,

um fo unruhiger füfjlte er fein ^erg fdjlagen. @o
oft eine fd) laufe $rauengeftalt if>m begegnete, immer

burd)3itcfte tl)u ber ©ebanfe, ob e§ nicr)t 3*>ma fein

fötmte, unb roenn er bie fremben 3üge erfannte, nutzte

er faum, ob er jtdj enttäufd)t ober befreit füllte.

@S toar bereite bunfel geroörben, als er bie SSrangel»

ftra^e erreichte unb nad) ben Hausnummern föäfjte.

3e£t ftanb er öor ^§ma§ £aufe. @r mitjjte ftct) ent=

fcfjetbeit. (5r fdjämte ftcr) feiner felbft. (So fam er

nadj .paufe, ben bie gebilbete Sßelt als ben (Sntbeder

be3 toarjren DcorbüotS gefeiert rjatte? £eimlidj roie

ein ^rlüdjtUrtg, ber ba§ Sidjt be§ Ü£age§ fdjeut, ber bie

(Sdjtoefte beS £aufe3 gu betreten gögert? 2Bar e3 benn

fein £au3? üftein, audj fte toar ja geflüchtet

Unb feine $rau? 2Bar fte eS benn nodj? 5Tcicr)t metyr

nadj bem ®efe|e beS üftu — toenn fte nidjt toollte!

2lber fte toollte bodj toorjll 9ton, nein, nidjt mefyr
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biefen ßroeifel! 2lber er! 2Ba3 braute er irjr? 35en

fomttgen @d)eht be3 9htl}me8, barin er öor fte 311

treten Ijoffte, um mit tr)r auf ben Jpftjen beS SebenS

gu »anbellt? konnte er fte 3itrücffür)ren in ba§ öer-

Iaffene §clvl8, tu bie frieblidje £etntat? SSradjte er

Ujr ben ^-rieben unb bie Dhtfye, unb trtcr)t oielmcljr

neue «Sorge unb raftlofc §Iud)t? 9ftß er fte nid)t

IjerauS au$ einem ftülen ©lücf, auö einer ftdj be=

gnügenben £I)ätigfeit, mit fte in nnüberjer/bareä Seib

31t führen? 2)a3 aKeS 30g nod) einmal, in einen

Moment ftcr) ^nfainmeubrängenb, cor feinem 23eroußt=

fein öorüber, unb fcfjon roanbte er ben %\\%, um roieber

in ba§ SDunlel ber (Strafe gurMgutreieit.

35a öffnete ftdj bie Zfyüx. £)er Sortier r)atte iljn

bttrd) fein fyenftcr öor ber #au3tr)ür fte^en fernen.

„3u roem roüufdjen @ie?", fragte er mißtrauifd).

„SSormt grau Sonn fjter?" fragte Sonn Reifer.

ff
3cttt>oI)I, im tjinteren fylügel, brei treppen."

f 3Biffen @ie öielteict)t, ob fte juljaufe ift."

„Satöorjl, e3 ift eben Söefudj nacr) oben."

(Sitten ÜRoment gögerte Ü£orm. 2)ann jagte er:

„%§ toill roieberfommen."

Sie Sljür fd)loß ftd) hinter iljm. Sangfam fdjritt

er bie Strafe hinauf. 23efttd)'? 2Ser roar e3? ©leid)*

otel — fte mußte allein fein, trenn er fte roieberfet)en

roottte. SSefttd)! Unb er, ber totgeglaubte, nad) brei

Sauren f)eimfen,renbe, ber überalt gefudjte ©atte, et

ließ ftd) abfd)recfen burdj ba3 SBörtdjen SBefudjI 2)a3

trennte iljn üon ir)r
f

ber Ijetß (Srfefyrtten. SSarum?

6r fdjauberte öor ftdj felbft.
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SBarum? 2Beil er nidjt jagen fonnte, Ijier bin

idj, bein £ugo, mit bem ba8 ©lud: ttneber einfe^rt

am 4?erbe! Söeil fte ntdjt jagen fonntc, rjier ijt er,

ben ü)r jubelnb bemillfommt Ijabt, tyier ijt mein ©atte!

SSeil er oor ü)r fielen rnu^te al3 ein SSerbredjer, über

loeldjem baä ©dnoert pngt, bie lebenslängliche $er=

bannung. 2Beil er jeinen SSIid nieberfd)lagen mufjte

oor ii)x, alö ein unbejonnener SSerle^er be3 ©ejctjeö!

2BeiI er lüieber fort mufjte üon ü)r auj immer, ober

fte mit fid) jie^en inS (SIenb, roenn fte itjm folgte in

bie SBiiften beS feinblicr)en Planeten üftein, nein,

bann lieber, btejen ©djmerj ftjr erjparen! 2)ann lieber

fte in bem ©tauben laffen, bajj er oerjd)otlen jei, unter

bem ©tje, ober too aud) immer

Unb jo fdjritt er bie ©trajje t)inab unb loiebei

hinauf, unb fragte fid) nodjinalS, welker 23ejud)? Unb

bie SPjür öffnete fid) Jefet, unb ber IjerauStrat

eS roar @tt. Sa, er burfte bei irjr fein, er, ber ü)n

rjmauSgelotft in bie ©efarjren be§ SßolS, er

Unb nun toar eS ifym, als muffe er ftct) auf ü)n

ftür3en 2)odj ber jat) if>n nid)t, er fdjritt rul)ig,

aufgerichtet ooran, ein glänjenber Sßagen Ijiett in ber

9cdr;e, er flieg hinein

Sonn raanbte ftct) um. Sßieber fudjte er burdj

ben ^egen ben 2Beg nad) bem 23at)nt)of. ©er ^ad^tgug

führte tt)n nad) $riebau gurutf.

@r fagte ©runn)e, bafj er erft nodj nähere Stuf*

flärung über bie Slbfidjten ber SDiartier unb ba8 @d)icf*

jal beö nad) Sibet gegangenen ©djiffeä abwarten wolle,

efje er e£ roage, fid) ^u ertennen 3U geben. Solange
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toolle er oerfudjen, »erborgen 31t bleiben. 23ereitn.ü(lig

bot il)m ©ntntlje baS abgelegene ftille Slfrjl ber @tern=

marte jum Shtfentrjalte an. «pier toeit)te er Sonn in

feine fd)on längft üorbereiteten 23eftrebnngen ein, einen

allgemeinen 9)?enfd)enbnnb gu grünben, ber burd) eine

freiwillige 2tnfnal)ine ber oon ben SJJartiern gebotenen

Äitlturmtttcl ftd) oon ber grentbljerrfdjaft ber kartier

unabhängig 311 madjen fud)en foEte. $on I)ierau3

reiften bie %abm ber burd)au3 nidjt geheim get)alte=

nen Berbinbung 3U ben füfjrenben ©ciftern aller

^ulturftaaten. £ier entroarf ©runtrje mit Sonn ben

Stufruf mit bem 9ftotto: „sftitmenJjett oljne Sfhtme!"

Unb fte trafen bamit einen £on, ber in ber (Seele

ber Golfer mibcrtjallte. 2>n Millionen nnb aber

Millionen köpfen unb $cx$en toaren biefelben ©ebanfen,

biefelben ©efül)le mächtig, e3 bebnrfte nur ber 2ln=

regtutg, um fte 3itr lebcnbigen 23etoegung au^ulöfen.

2)aS SSort roar gefunben unb gefprodjeu. 2)te 9ftenfd)en

waren ja einig, roeil fte eö fein mußten; eS loar nur

erforberlidj, ba$ fte e3 nun aud) fremnltig fein rooltten.

9iid)t 35erbri'tberung au3 @d)ttmrmerei, fonbern gleite

ßiele auS Vernunft. .ßaljlIoS ftrömten bk Buftim*

mungen in ben organifterten Bentren ber Bereinigung

3itfammcn. (£3 toar flar, bafj ber 9J£enfd)enbunb balb

eine 9ttadjt raerben nutzte, mit ber man 31t redeten

l)atte. Utile politifdjen unb roirtfd)aftlid)en ^arteten

fonnten ftdt) an ber großen Äulturaufgabe beteiligen,

bie er ftd) gefteltt r)atte, mit 2luönal)me einer ertrenten

©ruppc, bereu oItgardf)tfcr)e Sntereffeu oor beut bloßen

©ebanten ber ©leidjberedjtigung aller 3urüdfd)euten.

Cafcwifc, 2luf $mti Planeten. 54
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2Iber iljr ©rollen roar iinfcfjdbltdt), roeil iljr (Sinflufj

auf bie Regierung gebrochen roar unb bie SSerlocfung

fortfiel, toelcrje fo oiele nadj 9ftad)t unb tariere

ftrebeube greife ber SSeoöIferung herleitet r)atte, bie

fulturfremben, taoaliermäftigen ©emo^nfieiten nad)3u=

arnnen.

Unb felbft Stnrjänger oon Sebenganfdjauungen,

benen ber ©ebanfe bee> 5Renfd)enbunbe6 anfängliä)

Ijöcfjft unfümpatrjifd) getoefen roar, begannen ftd) bamit

gu befreunben. ©er ?yaörifbeft|$er ^ellinger, ber fief)

leidet für aUeg begeifterte, roaS einem oerföfjnenben

2tu3gleiä) bienen fonnte, Ijatte ftdj ben SSeftrebungen

beö 33unbe§ eifrig gerotbmet unb gehörte balb gu ben

SßertrauenSmännern ©runtJjeg. ©eine SSermutung, ba§

ber $rembe, ber auf ber (Eternmarte roorjnte, ntemanb

anber§ lote £orm fei, roar tljm balb gur ©eroij$eit ge=

toorben, alg er irjm bei ©runtfje begegnete. (Sr »er»

barg bieg ©runtt)e ntdjt, unb biefer fjtelt e3 für baS

23efte, trjtn gegen 3"ft^erung ber 33erjd)toiegen(jeit ju

fagen, bafj £orm allerbinge fyier fei, aber au3 polittfd)en

©rünben ftdt) oerfteeft galten muffe.

^>err üon (£d)nabel fejjte ^MingerS SBemüIjungen,

Ü)n für ben üftenfd)enbunb gu gewinnen, guerft rjart*

ndefigen SSiberftanb entgegen. 9ftit Seutcn, bie auf

bem (Etanbrmnfte eineS (511 ftänben, !önne er ftdt) mcr)t

befreunben. (Sr liebte e3, ftd^ al§ einen befonberen

23erteibtger ber ©fjre beS oerjd)offenen £orm aufgu*

fpielen, inbem er behauptete, bafj %rau £orm bnrcr)

@K fompromittiert fei, ber fid) ber S5erantroortung in

feiger SSeife entgegen fyabt. Unb ba Sorm nidjt gegen



<5d)tüanfintgen. 419

(SU üorgebjen fönne, fo muffe toenigfteng, fetner -SInftdjt

nadj, jebev anftänbige ÜHenfd) ftd) öort SSeftrebungen

fernhalten, bie barauf rjinfüljrten, bafj niemanb meljr

für feine (5r)re mit ber eignen sßerfon eintreten fönne.

Sie @erüd)te über %xau Sorm feien nodj immer ntdjt

oerftummt, unb toemt $£orm ba roäre, fo muffe er,

ob e8 nun »erboten fei ober nid)t, burdj irgenb eine

^perauöforberung 9ftuf)e fdjaffen.

Sßettinger Iadjte ir)n aus
5

. @r fönne it)n oerftdjern,

bajj alte biefe ©erüdjte auf gdn$Iicr)er UnfenntniS ber

SBerrjältniffe beruhten, ©aö fei gan$ gleid)giltig, meinte

Schnabel, man bürfc eben bie ©erüdjte nid)t bulben.

„@o?" fagte spettutger. „ttnb roa3 meinen (Sie,

toürbe baburd) gcbeffert rocrben, roenn (Sie g. 33. ber*

gleiten behaupteten unb STortn @ie forberte? Sdj ruilt

jefet einmal garnidjt oon bem unentfdjulbbaren greoel

fpredjen, ber in ber fulturroibrigen (äinridjtmtg bey

ßroeifampfey felbft liegt, fonbern bie 8aa^e rein praftifd)

betradjten. Söirb benn baburd) irgenb etoag bettiefen?

SBürbe man nicrjt erft redjt fagen, e3 mujj bod) etroaö

2M)re3 brau fein?"

„^ebenfalls) ttürbe man Sichtung üor bem Spanne

bekommen."

„deiner 2Infid)t nadj nützte man ibjn öerad)ten;

benn er tjätte eine unfittlidje -panbhtng begangen,

©in ÜKann ttie 2orm !ann auf bie Stdjtung berer

oergidjten, bie fie an fo öertterfüdje 23ebingungen

fnüpfen. Unb fo jeber Wann oon jittlidjem ®mft
©er fdr)tenc mir »eradjtungetoert, ber nidjt feine eigne

SBürbe unb ba§ SBeimifjtfein feinet 3Red)tö fo rjod)

54*
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fcfyätjte, bafj fie nidjt gefränft »erben fönnen burct)

baä ©erebe be§ $öbeU> in ©Iacetyanbfdjuljen."

„9to, na, @ie fpredjen ba in einer 2Beife, bie —
Die etmas eigentümüdj —

"

„2>a, £err oon ©djnabel, idj ^abe midj and) über=

$eugt, ba$ mir alte meijr auf unfern eignen Sßert unb

unfer freies Urteil bauen muffen aI8 auf bie fo=

genannte 2tnfid)t ber ©efeHfdjaft, bie jidj auf Irrtümern

aufbaut. ÜDaburdfj finb mir im Segriff, ben SBert

btefer ©efe(lfd)aft gu fyeben. (5§ muffen fid) bieienigen

jnfammatfmben, bie ber Unabljängigfeit ir)reö Urteile

fid) freuen. 2)a£ allein finb bie ©entlemen. 2>dj ütn

überzeugt, audj Sie »erben fid) nodj bei un3 einfinben,

menn Sie fid) bie <&ad)e überlegen. £a£ Sorot ebenfo

benft, barauf fann idj 2>!jnen mein SB ort geben."

iperr oon (sdjnaoel ging einige Sage in öerbrtefjs

liefen ©ebanfen innrer. 2lud) Dr. SSagner »ar bem

5)cenfd)enbunbe beigetreten. 2)ie 3af)l berer , bie

feinen 2lnfiä)ten beiftimmte, »urbe immer Heiner. (Sr

»dl3te ^eümgerä SBorte Kjin unb t)er. ©nblidj fud)te

er ©runttje auf.

(53 »ar ein lange? ©efprädj, ba$ fte führten,

üßorneljmltdj breite eg ftdt) um bie 93erfonlidjfeit oon

@tt unb bie 3ieie oe^ 2Kenfdjen&unbe8.

2113 £err oon ©djnaoel bie Sterntoarte »erlief,

»ar er ^itglieb ge»orben. Deicht irgenb ein befonbereS,

burdjfdjlagenbeä (SretgnüJ Ijatte feine Sinnesänberung

be»irft. £>er «Sieg be6 SbealiemuS übte eine afftmi»

lierenbe ßraft ber 2?erebelung auö.
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§ Begann Bereits 31t bunfeln, aU bie Beiben

<§$& ^rreunbumen nad) furger SBanberung bergab

bie ^alteftetle ber eleftrifdjen 33aljn erreichten. @te

nahmen fogleid) in beut Bereitfterjenben Söagen ^piafe,

ber jxdt) nad) roenigen ginnten in Seiregung fetjtc.

5)ie rjefte 23eleud)titng im Innern be6 SBagenS öer*

rjtnberte fte , etroaö öon ber anmutigen ©egenb, burdj

bie fte fuhren, 3U crlennen. Srofcbem »erging ifjnen

bie 3 eit vafdt), benn 2a roar glücfltdj, gum erftenmale

üon ber leibcnfdjaftlidjcn Siebe unb ©eljnfucrjt fpredjen

311 Eömten, bie fte folange ftittjdjtoeigenb unb bulbenb

Ijatte im .speisen öerbergen muffen. @e f)örte il)r

teilnet)menb 3u
r
mandjmal fdjitttelte fte leife ben Äopf,

immer aBer muffte fte roieber mit 23erounberung auf

bie ^reunbin Bliden, bie mutig unb entfd)toffen ben

unerhörten ©djriit üom 5Ru gur (Srbe roagen moflte.

Sßenn fte bann if)re Slugen glüdfftraljlenb leuchten fal),

fo fonnte fte nidjt gtoetfein, bafj fte alle £inberniffe
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ftegreicf) 31t überroinben tmffen »erbe. Sie fafjen allein

in üjreut Sßagenabteil unb formten barum ungeftört

miteinanber plaubern. Unb babei fragte @e:

„(Sineg, liebfte Sa, tft mir bod) nod) bebenflidj.

5)u fagft, glüei Saljre lang, gtoei SKenfdjenjaljre, l)aft

©u ifjn nidjt gefel)en, nidjt bireft mit il)m oerfefyrt.

3)a3 tft lange ßeit für einen Wann, ©einer bift ®u
fidjer, aber roeitjt ©u beim, roie e§ mit iljm ftetjt?

Ob er ©idj benn nod) null? £aft ©u nie biefen

ßmeifel gehabtV
„Niemals", fagte Sa entfdjieben. „SJMemalä feit

jenem 2tugenbltcfe, ba idj il)it unter Stjranen in meinen

Firmen Ijielt, ba idj ifjm geftanb, baf$ in) fein bin.

©a3 toar fein Spiel, ba$ toaren feine Äüffe unb

StebeSworte, bie roie fjfrüfjlhtgeblumen im Sonnen*

fdjein fpriefjen unb über SDtadjt im (Strauße Derweilen.

©a3 roiffen totr beibe, bie unfer SSiffen um baä ©lücf

mit bem SBiffen um ba§ Qcknb erfauften, ba jj nm
unö nie gehören tonnen. D @e, ©u kleinmütige,

©u roeifjt nidjt, tote ftolg bie Siebe madjt; idj tueif}

jefjt, roie man e§ roerben fann. ©Iaubft ©u, batj

ber Dergeffen fann, um ben biefe Slugen au3 Siebe

meinten? Stein, idj bin Sa, idj bin feine Sa, unb

ba3 benfen wir beibe 311 jeber Sümbe, benfen'6 unb

füljlen'3 in taufenb Sdjmergen, unb ob mir e§ un3

aud) niemals mieber fagen, mir 3roeifetn nidjt/

Sa fdjmieg unb Derfanf in Träumerei. Sie fdjlotj

bie 5lugen unb mottle ftdj nadj iljrer ©emo^nf)eit im

Sifee gurücfleijnen. 316er ber unbequeme £ut erinnerte

fte fogletdj, mo fie mar.
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@e lächelte. ,2$ fyabe mid) fdjon lange barüber

geärgert", jagte fie, „bafj biefe Satin fo unbequeme

@i£e Ijat. SSei mir geljen bie fleinen (Erbenleiben in

feinem großen auf, unb id) merfe unter anberm aud),

ba$ bie heutigen ©trafen unb Erregungen un3 ganj

fdjwadj ^ur ^friebauer (Sternwarte werben fommen

laffen. Slber idj fjabe mid) nid)t wie Ijeute frül) auf

bie (Srbe öerlaffen, fonbern mir eine gaii3e <Sd)ad)tet

Gmergtepillen eingefiecft.

"

„3>dj aud)", jagte 2a unb 30g ba3 23üd)M)en au3

ityrem 9Mfetäfd)d)en.

,M fterj bot)", necfte ftc @e. „lifo l)at baß

3utrauen 3U ben ,,©efelften " bodj feine ©reiben."

r 9törrdjen, 10031t fyaben Wir beim unfre SSernunft?

ÜDodj nid)t, um baß kleine über bem ©rofjeit 3U üer=

geffen, fonbern alles in feinem richtigen SSerpltniö

aü3 S^ecf unb SRtttel ab3uwägen."

„2lrja, bu fprid)ft fdjon im ©runt^e^on. S)a

werben wir wol)l balb ba fein, fyier ftefyt man bereits

erleuchtete (Strafen. Dmn fcfynell bie Ritten gefd)Iucft."

9lid)t lange barauf Ijielt ber Sßagen an ber (Snb*

ftation. £)ie S'al)rgä[te in ben übrigen -SIbteilen be3

25agen3 waren alle fd)on unterwegs aiiogeftiegen. 2)ie

beiben 9ftartieritmen ftanben allein auf ber (Strafe

unb faljen fid) giemlid) ratloS um. 2)er 28agenfül)rer

fdjaltete feine Sidjter um unb oerfdjwanb in ber be»

nacparten Dteftauration , um fid) in feiner finden

3fmt)epaufe 3U ftdrfen. ^ein 2Kenfdj war auf 'ber

(Straße ftdjtbar.

2)er 33oben war nodj feuctjt unb teilweife mit ben
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heften be8 ©etoittcrregenö bebecft. ©ie breite, öou

Vorgärten begraste (Strafe enbete r)ier in einem

Seinen, mit Säumen bejejjten Sßlajje, Don »eifern

bunfle Stfleen nadj biet leiten ausgingen. 2ftan fonnte

ntdjt erfennen, tuo fte Ijinfüljrien, benn anrifdjen Den bidjt*

belaubten Säumen Derfd)manb ba8 Sid)t ber fpärlidjen

©aSflanunen, bie fte er^etttei; unb nur |o roeit !onnte

man fefyen, aU bie ©traljlen ber eleftrifdjen Sogen*

lampen au ber Qjnbftatfon ber ©trafjenbaini reichten.

„<So alfo ftefjt e3 in fjriebau aus", feufjte @e.

„Unb ba3 ift nod) eine 9ftejtben3ftabt! 2Bie mag e8

ba erft auf bem Sanbe fein, roo
—

"

„£alte feine ^eben", unterbrach fte Sa, „fonbern

fomm, bie @ternmarte mirb fdjon $u finben fein."

(Sie fpöfyte nadj jentanb au8, ben fte nadj bem

SBege fragen fonnte. ©ine Saterne taudjte in ber

#anptftrafje auf, e« mar bie eineS 9ftabfaljrer3, ber in

eine ber Sllleen einbog.

„©ort f)inau8 mnfj alfo nod) irgenb etöjal liegen,

benn eS fahren nod) Sftenfdjen Ijin", jagte Sa in un=

Dertoüftlidjer Saune.

„SBeifjt^u, roer ba§ toaxV rief ©e. „8118 er bei

ber Sogenlampe Dorüberfuljr, errannte tdj tt)n. (58

ift berfelbe 9#enfd), ber toäfjrenb be8 ©emitter8 bei

bem ^aoiKon ftanb. Unb — idj bin Dorthin nictjt

bagu gefommen, mit 2)ir barüber gu fpred)en — ift

2)ir nid)t eine feltfame 8te()uUd)feit aufgefallen?'

„3RÜ mem? 3dj r)abe faum auf ir)n geartet.*

„9flit S0ma8 Sttann. 9kd) ben Silbern. 3*
bilbe mir ein, es ift £orm."
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„2Bie trjöridjt. S5aS toürbe bod) 3#ma fcuerft

roiffen
—

"

,2Bemt er aber ©rünbc rjätte, fidj gu oerbergen.

S)u I)aft ja gehört
—

"

„£)ann roäre er bod) nidjt nadj griebau gegangen,

wo iljit jeber Sföenfdj Kamt'

„Hub ntemanb fud)t. (5r ftefjt jejjt nid)t mel)r fo

au3, tote er bamalS au^geferjen r)at. 3>dj glaube gern,

ba$ iljti fein 9ftenfd) roiebererf'ennt. ©er S3art ift

anberS, ba3 £aar ergraut, bie ©efidjtöfarbe gebräunt,

bie SSangeu eingefallen — aber idj rjabc ben 33 lief

für ben ©fjarafter ber ^(jnfiognontie, tdj fefje burdj

alle 23eränberungen rjinburdj
—

"

„Slber roarum fo Ute er ftdj oor feiner %xan üer=

bergen —

"

„@3 ift mir and) ein Oiätfel. 3nnnerl)in roäre

e3 fonberbar, roenn eö groei fo ärmliche 2>nbtotbuen

gäbe. ©od) fiel), ba fommt femanb.
-

©er SBagenfufjrer trat cra§ ber SReftauration. ©eine

Slbfarjrtgeit roar gefommen. Sluf Sa« ^rage üjieö er-

bte ©amen juredjt. ©ie 2Wee redjtä, immer bergan,

in ein paar Minuten fommt man an ba§ ©itter.

„2llfo bie SÜfee, bie ©ein ©eiftertorm hinauf

=

gefahren ift. SSären roir iljm nur gleich nachgegangen.

9hin öorroärtä", fagte Sa.

©te Steigung roar für bie beiben DJiarttennnen

befd)roerlid). Sie fpannten febod) ir)re @d)irme auf,

unb fo famen fte balb oor baä eifeme ©ittertljor, baä

öon einer ©lübjlampe beleuchtet rourbe.

^ciemanb roar ifjnen begegnet.
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,@g ift fnrd)tbar einfam Ijter", jagte 2a.

„£a3 ift nod) ba§ 33efte babei", eriutberte ©e. „(58

ift Wenigftenö aud) ftiß. 23ie fpdt ift eö beim

eigentlich ?"

„£)a oben lenktet ja ba§ gifferbfatt ber Stent»

wartenurjr. (53 ift adjt tttjr oorüber. SSir weiten

Wetten."

©runtrje faj3 mit £orm, ber foeben öon feinem

2lu§fluge gurücfgekommen mar, bei ü)rem frugalen

2tbenbeffen, al§ itjm ber SSefudj gWeier tarnen ge*

melbet Würbe, ©ein 2lfftftent, ber fonft bie Sefudjer

ber ©ternwarte Ijerum3ufür)ren pflegte, War nidjt an=

Wefenb, unb e§ roar iljm feljr unangenehm, jefet ftdt)

ftören gu taffen, gumal bttrcf) ©amen. (Sr liejj bat)er

fagen, er bebauere, aber bie Sternwarte fönne Ijeute

nidjt gegeigt Werben.

2)er SMener ging- fjinauS, fam jebodj nadj einer

Minute tu großer Stufregung wieber herein.

„2Ba§ giebt e§ benn?" fragte ©runtlje.

„S^ei 2)amen üont 9Rar§", ftammelte ber Wiener,

inbem er ©runttje e^rfurd)t§üott eine formale, gierlidje

Äarte überreizte. ©ie war mit einer 9label burdj*

ftodjen, an ber eine flehte golbene 9ftebaiIIe l)ing.

&iefe 9ftebattte war e3, bk ben Wiener in Aufregung

tterfejjt l)atte. ^eber rannte biefen SBeltpajj ber -ftume,

baä SBappen bee 5Rarö auf ber einen ©eite, auf ber

anbern bie SBorte: „Sm ©d)ttt$e beg diu". ©te öffnete

bem 23eft|$er alte Spüren.

„Saunte?" fagte ©runtlje öerWunbert gu STorm.

(gr betrachtete bie tote, ©ie trug feinen tarnen,



2iuf bcr «Stemtoarte. 427

fonbern nur bie flüdjtig Eingetriebenen martifdjen

ßeidjen: ,,©ie Pflegerinnen oon 2lra bringen ftd) in

Erinnerung".

©runrljeg (Stirn 30g ftdj 3ufantmen. ©eine Sippen

bttbeten ba§ in klammern gefegte 9ftinu33eid)en. @o

la3 er nodj einmal bie tote, ©ann löften ftdf) feine

ßüge roieber 3U einem Ijöfltdjeren Slugbrucf uub er

fagte 31t bem ©iener:

„3dj bitte in bie 25ibIiotf)ef. 3d) merbe gleid)

tarnen."

„&§ ftnb Sa uub (Se", fagte er bann 3U Sorm,

„bie Beiben 9htme, bie ©altner unb midj nad) unferm

Sturge gepflegt Ijaben. 3dj Bin iljnen 31t großem

©anfe öerpflid)tet. 3$ mufj fte empfangen. SBoflen

(Sie mutanten?"

„(£3 mürbe midj intereffieren. ©iefe Sa mar ferjr

freunblidf) gegen meine ft-rau roäljrenb iljreö 2IufentI)att3

auf bem SftarS. Slber fte ift audj eine ^reunbin

@tt§. 9ttan meifj nidjt, roa§ fte Ijerfüljrt. £>ören (Sie

erft, mag fte mollen."

„Sie lönnen nun einmal 3fö* Sföijjtrauen nid)t

log merben. ©od) rote <Ste münfdjen."

Sonn roarf einen 33tid burd)3 ^enfter. „(B ift

ftar geroorben", fagte er. „3>dj roitt öerfudjen, am
großen SRefraftor einige platten 3U erponieren. ©ie

Tanten fennen midj nidjt, bort im ©unfein fönnen

fte mtd) überhaupt nid)t erfemten — menn Sie fte

Ijerumfüljren, fönnte idj fte mir bort einmal — übrigen^,

nun faßt mir ein, üielteidjt Ijabe id) bie ©amen fdjon

gefeiert, Ijeute, an ber frönen 2tu3ftd)t bei Samt*
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Raufen — bort roaren groet SRartierinnen, unb &irg

Dörfer fal; id) ein merfttmröigeä Snftfdjtff auffteigcn —
nun aber gefyen @ie, roir roerben ja feljen."

©runtl)e betrat bie SMBIiotrjef mit einem möglidjft

liebenoioürbigen ©efidjte, fogar ein Säbeln mad)te einen

Anlauf gum Gjrfdjeinen, üerunglücfte aber in feinen

erften 3ügen. Sa unb @e enthoben il)n ber @d)roierig=

feit, ir)nen bie £anb 31t reidjen, inbem fte ilui auf

martifdje SBeife begrüßten.

@3 gab balb ein lebljafteS ©efpräd) unb furgc

(Srfunbigungen unb (Srflärungen herüber unb hinüber.

©rüttle wollte ausfürjrlicrj auf bie toiffen f rf) aftlicf) eti

©rgebniffe 3U fpredjert !ommen
r

bte er mit .£ilfe ber

Mitteilungen gewonnen tjatte, bie ilrm Sa bom Wlatö

au§ Ijatte jitfornmen laffen,. aber Sa ging ntd)t barauf

ein, jie fragte bireft nadj ©altner.

,2>dj Witt Stynen mitteilen, roa3 roir roiffen", fagte

fte. „(Sr ift in SBebrcmgniS, man roirb tlm biefer 2age

mit £ilfe oon Suftfd)iffen fudjen unb gefangen nehmen.

3>dj bin aber oon feiner Unfcr)ulb überzeugt.'

©mittle würbe fer)r ernft. (Sr wagte e3 fogar,

Sa jerjt angufeljen unb erfannte in trjren ßügen bie

2Infrid)tigfeit ber Seünarnne unb bie r)er3ltrf)e Sorge

um ben greunb.

„(5g ift für ©altnerg ^rreunbe", fagte er, „eine

$reube, ein foldjeä SBort 3U rjören. 2>d) toeijj, ba§

aud) (Sil ifjut gerne Reifen Würbe, Wenn er bürfte,

aber er ift burdj feine Slmtepflidjt gebunben. Seiber

!ann 3>Ijre Uebergeugung, felbft roenn fte nadjträglid)

oom ©eridjt geteilt roerben follte, roaS td) bejweifle,
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Saliner tiidjtS nüfeen. 3>d) mil£ Sfjnen gefielen, ba%

feine Sage eine öergtoeifelte ift. (Sr felbft mürbe ftcf)

ja fcpefjlid) and) über bie SSerljaftung unb baä Urteil

rjtnroeg^tjciien roiffen. 316er Sie roiffen, rote er an

feiner 53Zutter f)ängt. Unb bamit oerfnüpft ftdj fein

©efdjtcf. SDie alte 2)ame roürbe eine nodjmalige ©e=

fangennaf)tne nidjt überleben, ba§ ift Saliner^ Sorge.

Unb irjr ßuftanb geftattet iljin nicr)t, feinen j&rfhitytfc

ort anfjugeben unb etwa, roaä ir)m fonft öielleidjt

gelingen fönnte, jtdj am Sage in ben SSätbern 31t

oerbergen unb in ber ÜJtodjt auf umoegfamen Alerter«

pfaben in ©idjerljeit 3U Bringen. 2Bir feljen barjer

feinen 2£eg oor mrä, roie biefe ©cfafjr üermieben roer=

ben fönnte. 3SteIlcicf)t fd)on morgen gefd)iet)t baä

traurige.

"

„borgen?" unterbrach um 2a erfd)rocfen. „S>a3

roiffen Sie?"

f 3d) erhielt Ijeute eine Sepefdje öon einem feiner

^yreunbe. 3»ei Snftfct)iffe ftnb 3U feiner 2Iuffudjnng

auegefdjicft. Sie füllte fd)on Ijeute beginnen. £)a3

23etter, ba3 bie SSerge in SBolfen Ijüttt, oerljinberte

fie jebod). 35>enn e3 morgen Har roirb — unb bie

SSetterfarte Iä£t e3 üermuten —

'

„können Sie mir fagen, roo Saltner jtdj aufhält.*

„©enau roiffen e3 nur wenige (Singetoeifrie. 23ir

roiffen nur, loaö and) ben anbern befannt ift, in ben

SBergen, bie ftd) fübtid) com 6tfd)tf)al oberfiaib 23o3en,

etroa nad) bem 9ioneberg, r)inabsier)en, in einer ber

bort befinblidjen glitten — r)ier fönnen Sie bie

Spegialfarte feljen/ Sa liefj ftd) bie tote erflären.
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„können @ie mir bie Metrie leiten?" fragte fte.

ff
^ed)t gern. 2lber mag mollert @ie bamtt?"

„%$ jagte irrten fdjon, id) Bin mit meiner ftreunbin

anf einer Steife burdj (Suropa. 23ielleicrjt frfje id) mir

biefe ©egenb einmal an. UebrigenS mar id) fo frei, mein

Suftfcfjiff l)ierr)ex*3u beftetten, nmunöabguljolen. @$mü|3te

eigentlid) fdjon f)ier fein, $rrau £orm fagte unä, baft «Sie

felbft l)ier im ©arten gelanbet feien, fo glaubte id) — *

Sa r)atte ruljig gefprodjen. 3>ej3t trafen ftd) iljre

33Iitfe mit benen ©runtf)e3, fte ruhten eine SBeile in

etnanber. JDanrt legte ©runtlje fdjroeigenb bie to'te

3itfammen nnb überreizte fte Sa.

„SBünfdjen (Sie eine ©mpfefjlung an einen Remter

ber bortigen ©egenb?" fragte er. „Sie bürften bort

al§ üftume menig ©ntgegenfommen finben."

„23ir braud)en feinen ffifycet", ermiberteSa. „2Bir

fdjmeben ja über ben ^örjen, ba genügt un£ bie Äarte.

3d) ban!e Stynen.*

Sie erljob ftdt).

„SBotien Sie nid)t einen ©ang burdj unfere 2lr*

beitMume trjun? SSon ber Plattform aug mürben

mir bie Slnfunft ^xee ©djiffeä am beften bemerfen."

Sie burdjfdjrittert mehrere ßimmer nnb betraten

ben breiten eRunbgang. .füer nnb ba fprad) ©runtrje

einige erflärenbe SSorte.

„Sie fernen", fagte er, „rote mir unö Wtyt geben,

öon 3^en 3U lernen. 33ieleö l)atte (SU bereite ein*

gerietet, cl)e mir etmaö öon ben turnen mußten. 3>dj

I)abe mid) freilidt) fd)on bamalö gemunbert, mie er auf

fo oiele neue ^reinrjeiten r)atte fommen fönnen.'
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2ln einer «Stelle toar bie (Seitentoanb toeit anSein*

anbergejdjoben. 2In bem bort oeftnblidjen, auf ben

©ternenrjtmmel gerichteten 2>nftnunent ftar Sonn be=

fdjäftigt. @r verbeugte ftdj flüdjtig, otyne ftd) frören

gu Iaffcn.

(Se beobachtete Um fd^arf, foroeit eS bie matte 25e=

leucbjtung gemattete, ma!)renb fte fdjeinbar baö SBerf

einer in ber Dtötje fteljenben Ut)x ftubierte.

„SSiffen Sie", jagte fte plöpd) laut ju ©runtrje,

„baft rcir %xau Sonn beinahe mitgebracht Ratten?

2Bir roaren mit irjr im SBalbe, nur mujjte fte l eiber

nad) SSerlin gurücf. ^aben @ie benn etroaS Don ben

©erüdjten gelprt, bafj Storot roirflid) 3urücfgefefjrt fei,

unb fid) nur, man toeifj nicr)t roarum, rjier »erborgen

f»alte? 3Bir fyaüen mit grau Sonn natürlidj nid)t

baoon gefprodjen, aber «Sie tonnen mir ja bod) fragen."

SEonn biatte fid) bei @e3 SSBorten tief auf baS

Snftrument gebeugt, unb @e fat) beuüidj, rote feine

£anb an ber ©djraube beS 2lpparat3 gitterte.

„2SeId)e3 ©erüd)t?" fragte ©nmtfje, als Ijdtte er

nidjt recrjt gehört. 3n biefem Slugenbürfe erhellte fid)

bie ©egenb plöfelid) mie oon Sonnenlicht, unb burd)

bie geöffnete 2Banb brang auf furge 3^it ein tagheller

Sdjein.

ff
£aS Suftfd)tff", rief Sa unb bticfte 311m genfter

fymaueJ, roäfjrenb <Se iljren 23licf auf Sonn gerietet

Ijtelt, ber fid) fdjnett entfernte.

,£)er ©djiffer beleuchtet feinen Sanbungäptajj.
-

„Unb meinem Stfftftenten v)at er bie Stufnannte

uerborbcn", fefcte ©runtlje Ijtnju.
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„2)a3 t^ut mir fe^r leib", fagte Sa. „216er mir

wollen Sie and) nidjt länger frören. SBürben (Sie

jefet bie ©üte t)arjen, itn§ in ben ©arten jn führen?*

3113 Sa nnb @e mit ©runtr)e ben ©arten betraten,

lag ba$ ©djiff fdjon auf bem Sftafenplafce. 5Rnr groei

Heine 2id)ter madjten e§ im 3)un!el fenntlid). ©runtlje

tonnte bie frcunblidje (Stnlabung nidjt abfd)lagen, bie

SJadjt gu beftdjtigen unb einen Slugenbltcf im Salon

%4a% 311 nehmen.

Se fejjte ftdt) tr)m gegenüber unb it)n offen an*

bltd'enb begann fie:

„5Jcun Witt id) 3t)nen and) einmal ettoaS auf ben

$opf p [agen, ©runtt)e. ©iefer 9Jtomt, ben fte 3r)ren

Slfftftenten nannten, war £ugo Sorot, unb Sie toiffen

e& SBarum ftetft er Tt)ter im Verborgenen? SBantm

tft er nid)t bei feiner $ratt, bie il)n für tot t)ält?

Sßarum lä^t er fte in ir)rem £arm fttjen? Unb baä

bulben Sie? £)a3 ift fa gan$ unerhört. Unb nun

reben (Sie bie 2Bat)rf)eit."

©runttje fajj ftumm mit eingebogenen Sippen.

„Sie motten nidjt reben?" fragte Se.

,,Sd) barf nidjt. 63 jtnb nid)t meine ©etjeimutffe."

„2Idj, alfo £orm3! £)a§ 3"geftcinbni3 genügt. Unb

bittigen Sie bte3 Verhalten?"

„ Stein.

"

„SBarum benadjridjtigen (Sie nidjt $rau Sorot?'

„2)a3 ge^t midj nidjt3 an. 2)aüon öerftet)e idj

nid)tö. £)a3 muj3 idj Sorot überlaffen."

„Unb feine ©rünbe? (Sr mufj Sfönen bodj ©rünbe

angegeben tjaben."
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,3dj fann tii(^t0 jagen.

"

f @o merbe idj 3$ma —

'

„2sd) D irie @te*
r

unterbrach fte ©runtlje, „(Sie

tonnen ntdjt toiffen, ob ba§ gut ttmre. 9Wjmen (Sie

an, er ftünbe unter bem iDrucfe einer @d)ulb, ober

glaubte e3 toenigftenö, — er roi'trbe feine $rau nur inö

Unglücf [türmen, roenn er jefrf fäme, ober er fdjeue

ftd), cor fte aI3 ein 2ht8geftofjener 3U treten, aber er

rjeffe, baß ber 9ttafel nod) oon irjm genommen werben

tonnte, in einiger 3^t — neljmen (Sie an, er toarte

nur nod) 9kd)rid)ten ab — eine üoqeitige Mitteilung

lönnte atteö oerberben —

*

„Neljmen toir an, roa§ mir wollen", x)uh je£t Sa

an, „t)ier giebt e3 gar feine anbre SBafjI, aU bie %xan

in biefeg ©erjeimnisS 31t gießen, unb fte fann bann ent=

fd)eiben — 3>f}r galtet ba§ mar)rfd)eutlid) für befonberS

ebel, ba§ ber Mann bie inneren kämpfe in ftd) au&

ficf)t unb bie $ran au§ (Schonung in ber Slngft ber

Ungewißheit laßt, Weil 3r)r benft, fte tonnte ftd) wieber

burdj rücfjtdjtSüolIe ©efütjle beftimmen laffen, ba3 3U

tt)itn, wa3 fte eigentlich ntdjt will, ßartgefül)! nennt

it)r'ö, unb £od)mut ift e§, weiter nidjtg. £er £od)=

mut, ba$ xl)x allein fo außerorbentlid) fäljig feib 3U

beurteilen, wo unb Wieweit man ftd) aufopfern

barf. £)a3 fommt aber alteS baoon, weil iljr ntdjt

Wißt, waS $freil)eit ift; ftreirjeit, bie ba§ ©efürjl

anerfemtt, tüte e3 toirflid^ ift, aber nidjt e3 3ured)t

ftujjt, toie e3 (Sud) oerftänbig fdjeint. Unb weil @ure

Vernunft 3U blöbe ift, um biefeä gan3e ©ewirr

üon ©efüt)l unb 23ered)nung 3U burdjfdjauen, fo öer-

tafcwtfc, Huf 3t»ei Planeten. 55
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berbt iljr baS Seben auS lauter (Sbelmut in ber

fdpnfien ©elbftlüge."

„2>d) öerfiefye nidjtö babcn", jagte ©runtjje toieber*

Ijolt, inbem er aufftanb. „Ssdj nritt ttirf)t^ bamit 31t

ttjun rjaben, bas finb Saaten, bie ftdj nidjt beregnen

laffen. 2>dj bitte nur, »afjren (Sie ein ©efyeimniS,

baö nid)t baä S^rigc ift, wie and} id) e3 träte."

„£)a3 öerfteljt ftdt) öon felbft", ertoiberte @c. „2Bir

tonnen nur öon bem ©ebraudj madjen, »a§ nur mit

eignen Singen gefetjen Ijaben."

„Seben (Sie tool)l
/y

r
jagte ©runtrje. „Unb möge

3>ljre 9toje gttm gtele jürjren."

„@ie »erben un$ in jebcm "gälte näcfjfte 9todjt

öiieber fjierfeljen. Surfen nur in 3$rem ©arten über*

nagten?" fragte Sa.

„ Selbftoerftanblicr). 2>nbeffen — idr) fann midj

nidjt barum fümntern/

„2)a3 beanfprudjen mir nidjt", jagte Sa tdct)elnb.

„SSenn mir aber üieltetdjt ©afte mitbringen, bie mit

3f)nen fprecrjen motten, »ie tonnen »ir @ie öon

unjrer Slnfunft benad)rid)tigen?"

ff
2ln ber £l)ür, bie üom ©arten nad) bem $aufe

fül)rt, ijt eine Älingel. SBir »erben »afjrjdjemlidj bie

nädjjte 9tad)t burdj arbeiten, öjenn e3 flar ijt."

„&§ »üb llar »erben", jagte Sa, inbem fte je|3t

©runt^e bie £anb reichte.

(5r nafym fte, er brüdte fte jogar ein »enig. 2)ann

ging er mit fteifen ©dritten aug ber £I)ür.

Sa \ai) ifym nad).

f 3>d) fürdjte", fcfjerate @e, ,ben ^aft £)u
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audj erobert. @r rjat 2)tr ja beinahe bie £anb

gebrücft.

„3>a\ jagte 2a, „er rjat ftcJ) gebeffert. SIber im

(Srnfte, er ift einer »ort ben Sftenfdjen, bie roert roären,

auf bem üftu geboren gu fein. D <Se, roenn cä ©ott

gäbe, bafj roir morgen Ijier alle gufammen finb!"

„2afj un8 Ijoffen unb ritten. 2Bir Ijaben einen

fetteren Sag »or unS."

,,3<f) roitl nur nodj mit bem ©Ziffer f&redjen. Gnne

(Stunbe oor (Sonnenaufgang motten roir aufbrechen.*

Sitte Surfen rourben gejdjloffen, bie Siebter gelöjdjt.

£>unfel unb »erfdjöriegen lag ba§ (Sdjiff auf bem Olafen,

»erborgen »on ben rjoljen Säumen be§ tyaxW. ©in

fernem SBctterleudjten guefte guroeüen im Sorben, im

©üben aber, atte (Sterne überftrarjlenb, 30g ber röt=

lict)e 2Jiarö feine S3a^n in ruhigem Sidjte.

55*
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In p*$ßes lai

S

6C§1 er getreue ^alaoro ttmr in ber 'Iftadjt auf ba§

^& ©ebirge geftiegen, um ©altner bie 9tad)rid)t

3u bringen, ba$ 3toei Suftfdjiffe in SSereitfdjaft feien,

tlm gu fudjen. SMefe 9kdjforfdjiutg tonnte nur ba-

burdj gefdjeJjen, bafy bie Suftfdjtffe Stjal für Sljal unb

SBergljalbe für 23ergl)albe abfilmten unb jebeS einzelne

£auM)en
f

jebe glitte anliefen, um ftdj bie 3nfäffen

anguferjen. 2)ie3 mar atterbingS eine umftänblidje

©adje, bodj mar ba$ ©ebtet, um baö e3 ftdj Ijanbelte,

iu beftimmter Sßeife eingefcfyränft. 2)enn alte Später,

bie ben ©ebirgsftocf umgaben ober au3 il)m f)erau3=

führten, toaren fogleid) am Sage nad) ©altnerS gludjt

abgesperrt toorben, bie Ijier gerftreut liegenben £)xt*

fdjaften roaren befeitf, unb e§ toäre nid)t möglidj ge=

toefen, fie unentbecft gu paffteren. ©in eingelner ©e=

birgsftetger, toie ©altner, fycttte fidj roo^I Darüber«

fd)Ieicr)en tonnen, nid)t fo eine ©efeUfdjaft, in ber

©altnerö Butter fidj befanb. 3)enn biefe ntufjte znt-



Sn l)öd;ftev Kot. 437

Weber reiten ober getragen Werben, War alfo auf bie

gangbaren Sßege angcwiefen. 2)ie glitten, weldje in

Setradjt famen, waren entWeber UnterftanbSptten

für Sourtften, ober e§ waren ©ennrjütten ober ßu=

fiudjtSorte für Wirten. @ie lagen ftetS an rjeroor=

ragenben fünften ober offen auf Sßiefen uub SOmen,

fo ba$ fte üon ber $ör)e äug leidet wahrgenommen

werben fonnten. SBoUte ©altner für ein Suftfäjiff

unentbeefbar bleiben, fo fonnte e3 nur baburd) ge=

fdiesen, bafj er fid) in ben 2Mb flüchtete, ber bie

Slbrjänge ber Sergrücfen bebeefte.

S)a am erften Sage nad) $aIaoro3 Slnfunft be§

bidjten üftebelö wegen auf ben SSergen nodj feine ©e=

fal)r ber (Sntbecfung üorlag, brad) (Saltner mit bem

%tym auf, um in ben Sßälbern eine paffenbe Unter»

fünft 3U fudjen. SMe fürten, bie fid) Ijier für Äötjler

unb ^oljfdjldger erridjtet fanben, waren alterbingä

t)ödt)ft primitiüer. 2lrt. (53 gelang iljnen aber, bod)

einen 33au aufguftnben, ber fid) burdj einige Arbeit

wenigfteng für ben Notfall bewohnbar madjen lieft,

©ie festen biefe ärmlidje SBoIjnung, fo gut eS ging,

in ftanb unb festen abenbö nad) ber fogenannten

kleinen £ütte $uxM. 2>n bex 9lad)t Ware eS niäjt

möglidj gewefen, $rau ©altner in ba$ abgelegene

SHjal burdj ben Salb ju transportieren, ba fte ge=

tragen werben mufjte. ©ie befd)loffen alfo, am Sage

eS 311 wagen, ©efärjrltdj für bie (Sntbecfung war

oieS freilief) , benn e$ mußte ein Weitet, baumlofeS

Plateau, bann eine fteile ©d)utt^albe unb ein $el3=

abftieg pafftert werben, efye man in ben SSalb ge=
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langte. Sie hofften, ba$ ber hiebet nod) anhalten

toerbe.

2?or Sonnenaufgang »erließ Saltner bie $ütte

unb beftieg ben SSergrüdfen, ber ben SBIirf nadj Sorben

unb Söeften geftattete. hinter ben $aäen ber 2)oIo=

miten ftrafylte ber £immel in leudjtenbem dtot. (Sin

2fteer üon treiben Hebeln mogte in ben S^älern, unb

nur bie ©ipfeJ ber S3erge blicften toie S^feln auä iljin

I)er»or. 9?ojtg glühten bie Sdjneeriefen im SBeften, unb

tt)re r)öd)ften Häupter glänzten bereite im (Sonnenlicht.

Saltner fpäljte nad) ber ©egenb, mo 23o3en unter

•ftebeln »erborgen lag. Unb ba — ftet)e — auS ben

toeijjen Sßolfen tauften gtüei bunfle fünfte auf, beut=

lidj Ijoben fte ftct) jefct gegen ben IjeHen £>immel ab.

@r richtete fein gernglaö baraitf. (53 mar fein S^W
e3 toaren bie beiben Suftfdjtffe, bie ftdt) 3U feiner SSer*

folgung aufmalten. @r eilte ben SSerg rjinab.

„Sßtr muffen fort", fagte er gu- ^alaoro. „Sie

fudjen un§, unb ber Sag üjtrb !lar toerben. 5Iber fte

fahren nad) Süboft, mir »erben alfo nod) ßeit rjaben,

el)e fte big rjierrjer fommen. %üx ben Slnfang fteigen

autf) bie üftebel nod) fjerauf, nur muffen fet)en
f

bafy

tote gur regten ßeit 2)ecfung finben.'

©er 3«g fefcte ftcr) in SSeioegung. Saltner unb

^alaoro trugen ben Sragftufjl mit %xau Saltner.

ßatfjarina fdjritt, ebenfalls mit©e»äcf belaben, fyinterrjer.

@g ging bie 23ergmanb im Sübroeften hinauf, bann

über ein toeitee ^lateau. 9Kan fam nur langfam ö»r=

toärtö. Dft nutzte geruht toerben. (gnblidt) toaren

bie Reifen am Üianbe beö $Iateau3 erreidjt, ba$ ftd)
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öon fyter mit einer [teilen @djuttr)albe in ein %§a\

Ijirtabfenfte. 2)iefe3 nutzte ^afftert roerben, um ben

SBergrütfcn auf ber gegenüberliegenben ©eite $u ge=

»innen. $on bort führte ber 2Beg burdj eine ©d)arte

3roifdjen sroei ©tafeln nad) einem groeiten, engeren

£t)ale, beffen roalbbebecfte 2tbt)änge fixeren @dju|3

boten. 3n bem erften Sljale sogen fidj bie üftebel

jeijt Bio bidjt an ben Dianb beg *ßlateau8. @t)e bie

fleine ©rpebition ben Jamalen, aber öerijältnigmäfjtg

leid)t gangbaren ^5fab betrat, ber r)ier rnnabfülnte,

jpärjte «Saltner nod) einmal nad) ben ©d)iffen au3,

orme eine ©pur üon trmen bemerfen 311 formen. ®ann

bebedten bie 5ftebel bie $lüd)tigen. SSeüor ber neue

Slufftieg begann, rourbe eine 3fht'r)epaufe gehalten unb

bann mit neuen Tratten öorrodrtä gefd)ritten. (SS

roaren gegen öter ©tunben feit bem Stufbrudj öer*

gangen, aU fte auö bm Slmlnebeln Ijeraueftiegen unb

ftd) anfd)icften, bie £örje 31t paffteren. 50tau Ijatte

r}ier roieber einen roeiten Hmblicf nad) äßeften unb

©üben, $ßlötjlidj blieb ^alaoro fteljeu.

„@ie fommen", rief er au§.

(5r tjatte tu ber fterue, im ©üben, einen bunfeln

$un!t bemerft, ben nun ©altnerg ©Ia3 al3 2uftfd)i[f

nad)roie§.

„@ie nähern ftd)", fagte ©altner, „aber fte rjaben

ftd) getrennt — e6 ift nur ein ©d)iff."

„©ie roerben oon gtuet üerfdjiebenen ©eiten an*

fangen, ©iefe roolten roaljrfdjeinlidj hinüber nad) ben

Ratten am Saugen. £ier tonnen roir nidjt roeiter, in

roenigeu Minuten muffen fte un3 ferjen. 2Bir muffen
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ben S3erg gmifdjen un8 bringen. @ie merben öorläuftg

{ebenfalls auf ber ©übfeitc bleiben."

3ftan bog nad) redjtg ab unb mar balb burdj bie

auffteigenben, mit 9tafen unb oerfrüppelten ^yictjten

bebecften fyeföabljänge be§ 33ergrücfen8 gegen ba§ tjeran*

nal)enbe @djiff gebeert, fo lange eg ftd) nictjt über ben

©ipfel crljob. (53 mar aber anauneljmen , bajj bie

kartier gunädjft bie 5lbl)dnge im ©üben abfudjen

mürben, ©er befdjmevlidje SBeg führte nun bergab

nad) einem $el§rtegel gu, oon bem au§ ftd) eine

(Sdjludjt in baS Sljal Ijinabgog. £>od) mar e3 fraglich,

ob biefe oon einem SBilbbadjc burdjftrömte, in [teilen

Slbftürgen niebcrgcljenbe @cr)Iud)t paffierbar fein mürbe.

2)ieö nutzte 3unäd)ft unterfudjt merben. £)a3 Gntbe

beS $elgriegel3, ber nadj Sorben faft fenfredjt etma

Ijunbert 2Keter abftürgte, mar mit r)ol)en
r

fled)tcn=

bebecften $id)ten beftanben unb bot unter btefen unb

<$mifd)en ben gelötrümmern einen üorläufigen ßuflud)!^

ort. ^)ier molttc ©altner bie grauen Derbergen, mäfjrenb

Sßalaoro einen SBeg nad) bem £l)ale auöfunbfdjaften

fottte. (53 galt nur nod) bie furge ©trecfe über ben

fallen Dfttcfen big 3um Beginn be3 SBalbeö gu burd)=

queren.

SSiclleidjt nod) Ijunbert ©djritte bergab trennten

bie §lüdjttgen oon bem fdjüj3enben SMcfidjt, al3 fte

oor ftd), nad) Sorben, über ben bort t)eröorragcnben

Berggipfeln ebenfalls einen ^unft bemerkten, ber un-

3meifell)aft ein Suftfdjtff mar.

„©ort ift ba§ anbre Sd)iff", rief sßalaoro.

@o fdjnefl, al$ e3 möglict) mar, durchliefen fte bie
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furge (Strecfe unb fugten einen gefdjüfcten $lafe unter

ben t)of)en Stdmjnen. £Die Sonne fdjien mann auf

bie Jjarabuftenöen Nabeln, in langen Säubern fingen

bie graugrünen gled)ten öon ben Slften, unb ber auS

gelötrümmern beftetjenbe 33 oben roar mit roeidjent

5ftooje bebecft. ÜRan rpb grau (Saltner auö bem

<Stut)le, unb bie grauen ruhten an gefcpfcter ©teile

in ber füllen, jonnenburdjroärntten Suft, roäljrcnb

(Saltner unb Sßalaoro bi3 an ben dtanb beö SCbftui^e^

öorgingen, um üorjtd)tig nadj beut öermuteten geinbe

auc^ufpärjen.

„Qj3 ift mir nid)t redjt erflärlid)", jagte (Saltner,

„roarum bieje3 @d)iff einen jo feit] amen SBeg einge=

[ablagen I)at, bajj e3 je£t öon Sorben fomutt. Stöer

glcidjüiel, roenn fte unö nidjt auf bem SBege Ijierrjer

erfanut Ijaben, fhtb roir öorläufig jidjer."

„(Sie rönnen un8 fdjon gefeiert Jjaben. (Sie

fommen ja gerabe auf un3 311/

„Selber. (Sie Ijaben bie urfprünglidje Sftdjtung

gednbert. 2Ran möchte roirflid) glauben, bafj fte l)ier=

l)er roollen. . 2ld), jte fteigen in bie £örje unb Joannen

bie ginget auf, jte roerben eine Sanbung oerfucrjen."

f
2Benn fte rotrfltd) unS gejel)en fjaben unb rjier

in ba3 SSälbdjen roollen, jo rönnen jte nur brausen

auf bem SSergrücfen lanben, oon roo roir gefontmen

jtnb. «Sonjt tonnen fte nirgenbo Ijeran, ba§ oerrjinbern

bie Saume."

„fomutt, $ßaIaoro. SSir roollen nad) ber anberu

(Seite getjen, Ijier ift nidjts 3U tljuit unb nidjtS 3U

befürchten. S)a$ Sdjiff ift fo Ijod), ba$ man es uidjt
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mel)r fefjen fann, oljne 31t weit aug ben Säumen 3U

treten. 2Bag trjiut wir nun, wenn «jte lanben?"

„2Btr fteigen in bie ©djludjt hinunter, fowett eg

gef)t. 9toä)flettern derben fte ung rtidjt. bleiben ©ie

bei ber $rau SRutter vtnb gießen «Sie ftd6) injtoifdjen

nad) ber ©djludjt 31t. Äatfyrin fann rjier bert ©tuljl

ein ©tue! tragen. 3$ ferje tngtotfdjen nad) betn ©djiffe.'

©altner braute feine ÜRutter mit £ilfe ber 9Jiagb

big an bie ©teile, wo bie @ct)Iucf)t begann. £ier

Heiterte er fclbft weiter, nm ben 2Beg gu unterfud)en.

(gg ging gunäd)ft fteit bergab, aber eg jdt)ien iljm

möglich, bodj nodj ^ier rjerabgufommen. 9lad) einer

fnrgen ©treefe erweiterte ftdj bie ©djludjt gu einem

Keinen, öon faft fenfred)ten SBdnbcn umgebenen $elg*

feffel. 2)en naljegu ebenen SSoben, auf bem ein fleineg

23äd)lein entfprang, bebeefte Jurger Olafen. 3m ©onnen*

fd)ein funfeiten bie Sßaffertropfen auf ben Jahnen,

Heine blaue ©djntetterlinge unb weiftfdjiinmernbe große

SlpoHofalter fpielten in biefem füllen SBinfel. 3)ie

Quelle riefelte alg fdjmaleg S^innfal ber $elewanb ju,

bie fte in einer fleinen Älamm burdjbradj. Slber bie

Neigung War gering, ©altner fabritt burdj bag fetdjte

SBaffcr unb üBergeugte ftdj, ba£ ftdj baljinter ber

23oben beg üHjaleg erweiterte. 2Bar man einmal big

ljierl)er üorgebrungen, fo mochte ber Weitere Slbftieg Wol)l

gelingen. 9hm beeilte er ftdj 3urücf3ufeljrett.

(Sr r)atte etwa 3Wei drittel beg Slufftiegg fletternb

3urücfgelegt, alg er 3U feinem ©rftaunen öon Sauin

gu Saum ein ©eil nad) oben rjin auggefpannt fanb.

SSalb begegnete il)m ^alaoro, ber §rau ©altner auf
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einem 2trme trug, toctljrenb er jtcfj mit $üfe be»

(Seilet oorftdjtig beit fteilen -2lbr)ang r)tnabarbettete.

3^m folgte Äatfjarina. Drjne ein Sßort gu f^recfjen

lmterftüjjte ©altner ben Slbftieg, Bio fte ba» Gmbe be6

©etl3 erreicht Ratten. £ier feiste ^alaoro %xan ©altner

nieber unb fagte gu iljr berurjigenb: „opter fmb ©ie

gang froher, bie breifjig Dieter fonnen bie Ferren

kartier nict)t f)erabfrarein. 2Bir motten nur ba$ ©eil

rjolen."

@r roiufte ©altner unb beibe fliegen toieber ben

33erg hinauf.

Äitrg oor ber ^)ör)e blieb ^alaoro fielen unb be^

richtete ©altner baä ©efct)er)ene. Sit» er öorrjtn ben

9fanb be$ SSalbeo erreicht r)atte unb bie faljle üßerg*

ler)ne nadj oben überfein fonnte, Ijabe er ba§ oon

•Korben gekommene £uftfdr)iff bemerft, baä mit au§*

gebreiteten ©dringen im ©egelflug langfam über ber

£örje fdjtoebte. @3 fei ein gang befonbere
3

grofjey,

fdjöneS ©d)iff gemefen. S)a fei oon ber anbern ©eite

ba3 fleine Stegienmgsfdjiff, ba§ er cAS ba§ ©d)iff beä

llnterfultorä in 23ien erfannte, fdjnell rjerbeigefommen

unb r)dtte bem anbern ©d)i[f ©ignale gemalt, bie er

nidjt üerftanb. Sarauf l)at ba§ gro£e ©d)ijf bie

Flügel eingegogen, unb er rjat nidjt fefjen fönnen,

mal au3 itjm geworben, ba e3 hinter ben SSäumen

öerfdjttmnben ift. ©ae2

fleine aber ift bicr)t oor bem

23albe auf bem Skrgrücfen gelanbet. 9hm ift ber

Sßifjityaler, ber ©rengjäger, au3 bem ©d)iff geflettert

unb nad) bem SBalb gegangen. 3Sie er gefer)en Ijat,

bafj e3 ber $ifctljaler ift, rjat er jtdj langfam gurücf=
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ge3ogen, unb mie bie Dom ©djiffe au3 ben sßifjtfjaler

hinter ben Säumen nidjt meljr feljen fonnten, ift er

ifym fo tüte gufalttg entgegen gegangen. #at irjn nun

ber Sßifjtljaler gefragt, ob er nidjt fjier Ijerum ben

-perrn ©altner gefeljen Ijat, ber folit' mal gleid) auf

ba§ @d)iff fommen, benn fte ptten üon oben bemerft,

rote er um ben SScrg Ijerum gegangen fei, unb ba

tonnt
1

er jefet nirgenbg anberö ftecfen al3 Ijier im

SBalbe. 3)a fyatte er geantwortet, ba§ moHte er bem

.fierrn (Saltner fdjon fagen, roenn er irm ^att gufdUig

I)ter treffen tljäte, roenn aber ber £err (Saltner nid)t

tarnt, roaö fte bann rooljl tljun mürben. SDann

mürben fte ben SÖalb l)ier befehlt, ba% er nid)t rjeraue

tonnte, unb er unb ber üBerpatler, ber aud) mit mdre,

bie müßten irjm r)alt nadjgetjen unb tr)n I)eraugrjolen,

benn fonft famen fte um iljr SSrot. @r l)dtte ftdt)

aber am %u$ ma3 oertreten unb fönnte nur Iangfam

ben SBerg Ijerunterftetgen. Itnb barauf märe ber $ii^

trjaler mieber gurücfgegangen. 9hm fei er erft mieber

big an ben Sßalbranb gefcpdjen unb Ijabe gefehlt,

mie ber .perr IXnterfuItor unb öier 33eb3 mit ©locfen=

fehlten au3 bem ©djiffe gefrarelt unb mit ben Beiben

©renjjägern uadj bem SBalbe gu gegangen feien. 2)a

fei er rafd) gurütfgefprungen , Ijabe ba§ ©eil augge=

fpannt unb fei mit ben grauen rjerabgeftiegen. Unb

er rjat nodj gefeljen, mie bie ©reu3Jäger mit ben

gjtartiem erft nad) ber anbern (Seite gegangen ftnb.

5$ärjrenb beö 33eridjt8 Iöften ©altner unb ^Salaoro

ba$ ©eil unb [tiegen bie ©d)lud)t mieber rjinab. @ie

befd)Ioffen, ftd) big in ben $cl§feffel rjinaba^ieljen
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unb bort beS SBetteren 31t »arten. SSetbc hofften,

ba$ irmen bte ©reit3Jäger nidfjt fogleid) folgen, fon=

bern bte kartier unter irgenb einer Stusrebe mit ber

Verfolgung rjtnt)alten »ürben.

3Jät oielen 23efdj»erben gelang e3, ben übrigen

Ztü be3 2Sege§ gnrüct^ulegen. Sobalb fte Ijinter bem

uäa^ften ^-elcbtocf Ijeroortraten, befanben fte ftdj am

iRanbe ber flehten äSiefe. Saltner trug fefet feine

Wutter, ^alaoro ging ooran. @r ftanb am (Eingang

3um ßeffel. Sa fprang er jurücf. (Srfdjrotf'en »infte

er Saltner. 2)iefer fe£te feine Butter fanft nieber

unb fprang 31t iljm.

„23a3 giebt e»?" fragte er leife.

„£>a§ grofce Suftfct)iff liegt auf ber 2Siefe",

flüfterte ^alaoro.

„Um ©otteg Sollten! So ftnb »ir oerloren. 2Bir

ftnb oon beiben Seiten eingefd)loffen/

@r »arf einen SSIicf auf bie feitlidjen 2tbftür3e

ber @d)ht(f|t
r
ber iljn belehrte, baf} t)ier ein (Snttommen

mit ben grauen nidjt benfbar fei. 9?atlo3 blieften

bie Männer ftd) an.

„£abt 2>Ijr Seute bei beut Sdjiffe geferkelt?" fragte

Saltner.

„3>dj ijab' mir gar nidjt ßeit genommen', ant=

»ortete s^alaoro. „Sie muffen oon oben geferjen Imben,

ba$ tjier ber einsige 2lu«»eg tfi, unb rjaben irm öerlegt.

SBerm fte ftd) fe|t t)ier umidjauen, muffen fte un6 finben,

audj »enn bie oon oben ttid)t rjerabfommen. SSergauf

»erben bie 9iitme nidjt fteigen, aber üietleidjt r)aben

fte aud) ©ren3{äger bei ftd). Sötr »ollen »enigftene
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ba§ Heine ©tücfdjen gurücf biö bort 3ü)ifcfjen bie beiben

Seijen."

„(53 ift aud) nur für ben 2lugenblict
fl

,
jagte ©altner,

„aber mir motten e3 tljun. 9Jcoglid) märe eö ja, ba£

bie ©rengjäger nidjt fefjen motten nnb borbeijie^en,

rDar)rfct)einUcr) freilief) rncfjt, e§ ift 31t flar, ba$ mir

Ijier fteefen muffen. 2>tf) werbe mir bann baS @d)iff

anfefjen, nnb menn e3 nict)t anberS ift
—

*

„Ergeben?" ftammelte ^alaoro.

„3>fjr nid)t, baS .Ijat feinen B^ect 3$* fbnnt

t)ier an ber @eite rjinaufflettern. 3>tf) aber fann bie

grauen nidjt oerlaffen."

Gr lehnte einen 2tugenblicf mie gebrochen an bem

Reifen.

„D meine Butter!" pfterte er. 3)cmn ging ei

gurücf 31t ben grauen.

„Sdj mufj ©udj nodj ein paar Minuten l)ier laffen",

jagte er. „SDort gmifdjen ben Seifen roirft 2)u beffer

ftfjen. (53 ift nod) ein £inbernis brunten, fpffentlid)

läfjt e3 ftet) befeitigen.

'

„2)u mein lieber Sofcf, mag idj 3Mr für 2Jcüf)e

madje. Stber menn fte un§ mieber fangen, baä ift 3U

jd)recf(td)", antroortete Stau (Saltner.

23alb maren bie grauen untergebracht.

»S^ S e*) e ie^"r W e Saltner, ftdj berjerrfdjenb.

„fagftige ©id) nicr)t, Butter."

(£r füfjte fte.

„Slber 2)u fommft balb mieber?*

„©ort mirb Reifen."

©altner marf nod) einen SSIicf 3urücf. 3)anu fdt)Itcr)
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er BiS an ben <5elSbloc!, ber ben (Singang jur SBalb*

bloße becfte. SSon oben fonnte man ilm nidjt meljr

fernen, ©in mooSbebedter 23orfprnng am Reifen bilbete

eine natürliche 33anf. $ier lief} er ftcr) einen 2Ingen=

blicf nieber, nm nod) einmal 311 bebenfen, toaS er tlntn

foKe. (53 nmr nidjtS 3a trmn. hierbleiben fonnte er

nidjt. Vorüber fonnte er aud) nidjt. @r nutzte ftcf)

gefangen geben. Slndj baS roäre iljm gittert gleidj*

giltig getoefen. Slber bie 9JMter! @ie überlebte ben

(Sdjreden nidjt. 2)a3 roar baößnbe! ttnb nnn roar

alleö öerloren. steine 3flettnng.

„©näbtger ©ott, fyilf unS", jagte er leife. ,,2)od)

Sein Sßtae gefd)elie."

(Sr erljob ftdj, er tooHte nm bie (gcfe beS Reifens

nadj bem (5d)iffe anöfpäljen. 2)a toar eS il)m
r

als

rjßrte er leifeS 9?afd)eln ber bürren ßtoeige, °ie oen

9ttooöboben bebedten. 2Bar eS eine @tbedr)fe? Äam
jemanb? @r gögerte einen Slugenblid. 3Me (Spalte

neben bem Reifen, burdj toeldje baS (Sonnenlicht in

ben 2Balb blid'te, oerbunfelte fid). (Sine ©eftalt ftanb

oor trjm.

(5r richtete ftdj Ijodj auf. 2)aS |)erg fdjlug iljm,

roie ein 5Mel legte eS fid) öor feinen 33lid. 2ßer

toar baS? Unter bem (Statten eineS breiten |mte3

leuchteten tljm jtoei Singen entgegen, glüd'ftraljlenb,

fonnenl)aft. <3d)roeigenb ftanben fid) beibe gegenüber,

bis eS leife, 3Ögemb, alS fürd)te er auS einem Traume

3U erioadjen, über (SaltnerS Sippen fant, eine einige

(Silbe:

.Sa!'
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@8 roar iljm, aW muffe er ju SSobett ftnfen. <Da

beroegte ftdj bie ©eftalt. 3^ei 2lrme umfdjlangen irjn,

eine roeid)e SBange füllte er an ber feurigen. £a

barg it)ren $opf an feiner ©djulter unb pfterte:

„Ball mein <&aü"

@r fanf auf bie 9ttoo3banf nieber unb 30g fte mit

ftct). Sljre Sippen glühten aufeinanber.

„£)u bift cS
f
2)u bift eg", fagte Sa feiig.

(Sr 30g fte aufs neue an ftdj.

(Snblidj ftammelte er: „Unb 2)u, tüie fommft £)u

— 2)u mein ©lücf, toei^t 2)u benn —

"

„2><*r i
a ' 3$ tomme, um 2)idj gu fangen unb

nie roieber freizugeben. 2>dj fomme öom üftu, unb

idj roill bei 2)tr bleiben auf ber (Srbe, ober too JDu

roißft — nur nid)t allein, nidjt länger allein. 2>d)

fann e3 ntdjt!"

(Sie fan! aufö neue an feine SBruft. Stann fprang

fte auf.

SSon oben fjörte man ba£ klingen be3 Sergftodfö.

Ißalaoro rourbe ftdjtbar. @r prallte gurücf, aI8 ex-

Sa erblicfte. 2)amt rief er: „@ie fteigen oon oben

()erab/

©altner bticfte auf Sa. „£>u fommft 31t mir,

beliebte", fagte er tjaftig. „2Iber td) bin gefangen

unb eingefcfjtoffen. 2)u fommft, nur 3U fetten, tote

id) 3Mr entriffen roerbe."

Sa Idcrjette glücflidj. „2)a3 ift unmöglid)", fagte

fte. „®ety unb l)ole Seine aKutter, unb bu wirft

fer)en.
*

6altner roirbelte ber $opf, aber er naljm ftcrj
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feine ßeit, 3U überlegen, tote baä atteö möglid) fei.

(5r prüfte ntdt)t, er groetfelte nidjt, Sa§ Sßort glaubte

er. SBeiter beburfte eö nidjtö. 6r [prang mit *$a\a>

ovo ben fyclfen hinauf.

,2Bir jtnb gerettet, gerettet!" rief er feiner ÜJiutter

3U. „$ürd)te SDtdt) nid)t oor ben binnen, 3U benen

idj SDidt) bringe, e£ ftnb unfre ^reunbe."

„ÜBemt £>u e3 fagft, fo ift eS gut."

3n roentgen Ginnten ftanben fte mieber Bei Sa,

bie an bem Reifen gekartet rjatte.

„Sag ift unfre Retterin", fagte (Saltner auf Sa

roeifenb.

Sa faßte eljrfitrdjtööoll bie $anb oon Saliner^

ÜRittter unb fprad): „Sie fallen Balb gufrieben fein/

,,©ott fegne Sie", antwortete bie SRutter.

Sa fdjritt ooran. 2)te nadjfolgenben Sßenfdjen

ftufetert Bei bem Slnblicf, ber ftdt) ifjncrt bot. ^atljrin

fticjj einen Sd)rei ber SSerrounberung auö.

2Bie eine golbene Sd)ale in ber Sonne leud)tenb

lag bie Suftgadjt auf ber SBalbroiefe. -Ktemanb mar

gu fetjen, alä am §ufje ber breiten, bequemen Sd)tp=

treppe ber Sdjiffer in feinem ©locfenljelm , ber fallt»

tierenb bie Herrin bc§ Sdjip erwartete. Sa eilte

ooran. §08 fte ba§ ©elänber erfaßte, flammte ein

^-unfenbogen über bem ©ingang, ber bie Stuffdjrift

geigte: „SBtltfommen im Sdju^e ber Sa".

2lm ßtngang gum Sd)iffe blieb fte fteben unb

roieberljolte bie Sßorte. Wan ftieg in ba§ Sdjiff, ber

Sd)iffer folgte, tm"5tugenbli<f mar bte Sreppe ein»

gegogen.

iafjwifc/ Huf jtoef Planeten. 56
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$alaoro blieb oorläuftg auf betn SSerberf. «Saltner

führte feine SKutter unb bie 2ftagb in ben 3ftaum,

beffen SEfyür Sa öffnete.

„§iex ift 3för ßimmer", fagte fte, „unb baneben

bag für ßatfjarina. 9hm rutjen Sie jtdj redjt attg.

Unb mag Sie toünfcfjen, fpredjen (Sie in biefe Öffnung,

fo roirb eg ba fein."

$rau Saltner roar fpradjlog. @in meiner ^olfter*

ftuljt am $enfter nat;m fte auf. Sie blicfte fttf) im

ßimmer um.

„£)ag ift ja gerabe, rote barjeim in unfrer (Sommer*

tool)nung", fagte fte ettblid). „£)te Täfelung ringsum,

unb bie ©arbute in ber ©cfe, unb bort, bag (Srucifir

unb bag Säntpcrjen — — nur bie Silber, unb bie

Riffen, unb bie £eppid)e — bag ift atteö öiel top

barer — roie fommt bag nur "

„£)ag ift bie ßaitberin, bie eg gemalt Ijat", fagte

©altner, geritfjrt Sag £anb ergreifenb. „Sie fjat nidjtg

oergeffen öon altem, roag idj it)r öon unferm ^>eim

fdjilbem mufjte. 3>f}r gehört biefeg SBunber öon einem

Suftfd)iff."

Sa falj bem geliebten 9ftann in bie Slugen.

„Ung beiben!" fagte fte bann.

„2)u tnitlft? &u roitlft eg roirflid)?" rief Saltner

jubelnb unb fdjlofj fte in feine Slrme. £)ocf) roie in

einem tiefeit Sdjrecf oerftummte er ölöllicrj. „Slber

tdj bin ein Genfer;", fagte er tonlog.

„Sei roag 2)u roillft, idj bin 2)ein, 2)etne Sa.'

(Sr blicfte auf bie £errlid)e, Äöniglidje, beren 33licf

roie bittenb 3U ii)m aufgefdjlagen roar. ßr roufjte
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nidjt, toaö mit it)m öorgtng. ©er plöfclidje UeBergang

öon ber 23er3iöeiflung 3um t)öd)ften ©lüde, öon ber

ÜRot ^ur @id)erl)ett, öom Unerreidjbaren 3itm 2Bir!=

liefen öeriöirrte Um. @r fdjüttelte ben Äoöf, unb fein

Slntlifj ftrat)Ite babei öon $reube.

f3$ toei^ ja ntct)t
r
iüaS idj bin, toer tdj Bin, roo

idj bin. 3d) toeifc nur, ba% id) namenlos glürflief)

bin. ©djau, SDluttcr, baS ift fte, bie idj liebe, ber idj

alle8 öerbanfe. 2>d) ^ci^ nidjt, toie man ba3 bei Gmdj

auf bem 5Kar8 mad)t, roenn man eine §rau fjaben

totH, unb e3 ift mir audj gan3 egal, unb 3)u bift Ijalt

bie Sa! 3)a
f
Butter, gieb iljr einen £u§, id) mufj

einmal einen Sudler tljun."

Unb mit einem Sprunge fear er au§ bem ßimmer,

unb töäljrenb bie alte %xan iljre ^anbe gitteritb auf

baä öon Siebe unb ©djönljett ftratjlenbe ^paupt ber

glüdflidjen SRume legte, fdjallte brausen ein Nobler laut

unb jubelnb 31t ben Sergen empor, unb bas (ädjo ber

Reifen gab iljn 3urüc!

56<
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aum mar ber SBibertjalt üerflungen, at§ nod)

t^jj[, eineanbre, unerwartete Slnttoort ertönte. „£oIta!

23er ba?" 2>te ©rengjäger traten aug bent SBalbe.

Sie roaren nidjt menig erftaunt, fyier ©altner unb

Sßalaoro auf bem SSerbed: be£ fremben ©djiffeä 3U

fet)en.

„©rüjj ©Ott, £err (Saltner", rief pfctljaler, ftd)

auf fein ©etoerjr lefynenb. „£)a fmb8 toor)I gar fcfjon

gefangen?"

„2)a§ bin id) fä>n", rief ©altner luftig. „(53

tr)ut aber nidjtg. @3 ift gang fdjön |ier.'

„216er um bie SSelormung Ijaben§ midj gebraut,

68 ftnb fjunbert ©ulben auggefe^t."

„2)arum foKt Sför nid)t fommen. 3)a IjafctS an

£unberter, unb ba nodj einen." S)ie (Scheine flatterten

rjinab.

SSon innen rief eine (Stimme: „SßoHen bie Ferren

tnS ©djiff fommen. 2ßir »erben balb ansteigen."
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©altner unb . Sßalaoro öerfd)manben. Sie ßucfen

fd)Ioffen fidj.

Sa 30g ©altner in ben ©alon. „Su fottft Seine

Sa jcrjen", jagte fte, ftcf) an if)n fdjtnicgettb, „bie

fliegenbe unb bie roanbelnb?. benn beibe tjaben ir)ren

Ferren gefunben."

Gr blicfte um jtdj, unb Dan bem 3arten ©d)mucf

Der SBänbe, öon bem Dteiajnim ber 2litöftattuttg fdjtoeiften

feine 23ticfe nad) ber toonnigen ©eftalt, bie if)tt um=

fd)luugen rjielt.

„(kä ift ein 9)Mrd)en", jagte er. „(Sine $ee Ijat

midj in ifyr ßctu&erjdjlojj geführt, unb id) tounbre mid)

über nid)tö meljr. Unb ic£) mürbe e» nid)t glauben,

menn id) tticqt bieje Sippen
"

„@laubft2)u e£ nun?" fragte Sa, ftct) enbltd) auä

feiner Umarmung löfenb.

„2ßao Sit ttiflft. -516er idj Ijabe ©id) fo uttenb»

lidj Diel §u fragen. SSie fonnteft Su mid) finben?

2öie !amjt Sit auf bieje ©teile? 2Sie famjt Su
überhaupt 3U biejein©d)iffe? Unb 311 biejem -Dienjd)en?

Unb bod) tjabe id) nod) feine 3?ul)e. Sie Butter

nürb ftct; dngjtigen, fte ijt nod) nie in einem Stift*

jd)iffe aufgejtiegen. 3$ glaube, mir muffen 3U ifjr

get)en.
"

„©et ganj ruljig. 3>dj Derliej} fte, bie £äJtbe auf

bem ©d)oj)e gefaltet, mit gejd) löffelten Singen im Se^n=

ftul)t tiegenb. 2>a) fct)ob ben *yeufterDorf)aitg cor unb

fct)icfte bie 9EKagb 3U ü)r. ©ie roirb jefet fd)lafen

unb merft nidjtö Don ber gafyrt. Sod) id) roill fdjnell

feiern'
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3>m SfagenBlicf mar fte 3ur SIjür gefdjlüöft unb

roieber 3urM.

„@ie fdjläft", fagte fte. „Unb nun fannft 2)u

fragen. £)od) idfj roill e3 3Mr jagen."

Unb fte begann 31t ergäben, öon irjrem Kampfe

mit jtdj felbft, öon irjrent (gntfccjluffe, öon ir)rer $rü=

fungSreife auf ber Erbe unb ingroifcrjen löfte

ftd) ba£ Säjtff öon feinem Sager, Iangfam fanfen bie

Selgroanbe Ijtnab, fetter ftrarjlte bie @onne —
„Sßir fteigen", fagte 2a, ftcf» unterbredjenb.

„Unb ftelj", rief ©altner, „ ba§ 9Mct)ftliegenbe rjab'

idj üergeffen in ber Ueberrafdjung, ©idj 3U rjabett.

2Ba3 fjaft 2)u mit bem (Skiffe be3 Unterfultorä ab*

gemalt? 2Ba§ tr)uft 2)u jefct, roenn fte öon SDir

unfere Auslieferung öerlangen? 2Bie fannft 2)u über»

r)auöt un3 befreien?"

„(Sie riefen mitfj an, al3 idj rjierrjerfam, roeil fte

ttmfjten, ba$ tdj deinen 3ug unb bie Verfolgung

gefet)en tjatte, unb öerlangten fernfprecrjenb, baj3 icfj fte

unterftü|en fottte. 2>dj 9^9 betrauf ein, um bei ber

£anb 3U fein, unb befehle ben unteren Sluggang. 3$
badjte mir, ba$ <Du r)ter Ijerabfommen roürbeft, roenn

ber SBeg oben üerföerrt ift. Unb fo I)ab* tdj 2)idj ge=

fangen. 2lber anS Sluöliefern benfe td) nidjt, roenn

3)u — 2)u — bei mir bleiben roittft."

„Unb roenn fte 2)icr) groingen? £)a3 ©efefc ift

auf it)rer (Seite."

„©efejj gegen ©efefj — roenn 2)u roittft — roenn

3)u beftimmft, ba$ idj ©ein bin unb 2)u mein naä)

bem ©efefce ber 9htmenljeit — bann barf idj 2)ir
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baä ©eljeimntö fagen be3 unüerlefelic^en SlftjlS. ©odj

rotffe, ©u barfft e3 nur befttmmen, roenn e3 ©ein

freier 2BiHe ift, um ©einet* uub meinetroitten, nidjt

aber um ©einer Rettung rotHen. ©arum barfft ©u
nidjt Jörgen; id) rette ©idj üor jeber ©efat)r

f
aud)

roenn ©u frei bleiben roitift oljne midj — id) muß

e£ Sir fagen, bamit fein frember ©ebanfe, feine

Sorge ©id) beeinflußt. ©iefeä @d)iff ift baä fdjneflfte,

ba§ je gebaut roorben. 5ftiemanb fann e8 einholen.

Ssdj bringe ©id) mit ber SJiutter I)inüber über ben

S^ean, roo ©u ftdjer bift, uub audj auf ben Unter*

t>alt braud)ft ©u nidjt 3U benfen. ©enn id) bin

nidjt gur (5rbe gefommen, um $reiljeit auf3itljeben,

fonbern ^reiljett ju bringen, ©ir unb mir."

@r rjatte ifjr sugerjört, ben 23lid tief in ir)re Slugen

oerfenft unb il)re £änbe in ben feinen rjattenb, unb

bann antwortete er:

ff
3dj roeiß nidjt, ob id) aßeö oerftelje, aber roenn'e

barauf Ijinauefommt, ob eg mein freier 28ifle ift,

ba% ©u mein Sßeib fein fottft — Ö 2a, bie ©u ba§

gettjan Ijaft, üon ber £öije ©eine3 üftu t)erab3iifteigei^

3U biefem Sammertljat, um biefem 93tenfdjen baS

Seben 3urücf3ugeben — roie fannft ©u ba$ fragen,

meine Sa, mein ©lücf unb mein aße8, — freilid) roitt

tcr)'g, beftimm' idj'3, id), 3ofef ©altner, fo roaljr id)

Ijier jtjje unb ©idj in meine Slrme gielje, idj roiü"3."

„Unb idj", jagte ßa feierlid), „aud) idj roill. Unb

nun ift e3 ©efejj, unb idj bin ©ein. Unb bamit ©u
e3 beroeifen fannft, fo fomm, Dljr an 9)tunb, unb

Ijore, roa3 niemanb roiffen barf, außer unS beiben.'
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(Sie flüfterte in fein Dljr, unb bann barg fte baä

©ejtdjt an feiner ©djulter.

£)a fiopfte eö am Setepijon.

„5)a3 ift ber Sd)ifier", fagte 2a. (Sie »arf einen

33 lief auö bein ft-enfter. ,3Üj, bort ift ba3 9fcegierungS*

fdjiff. Sa§ unS fjören/

8113 fid) ber ltntcrfultor überjeugt r)atte, ba%

(Saltner mit feiner ^Begleitung unter gurnälaftunQ

beö Stragftufjtö unb ©epäcfä in bie «Sdjludjt rjinab*

geftiegen mar unb fomit entroeber ben §elbjügern ober

bem Don trau ^u £ilfe gezogenen 2u[tfd)iffe nidjt ent=

gerjen fonnte, begab er fid) mit feinen 23eb» roieber

nad) feinem Skiffe aurücf. Sobalb Sag (Schiff über

ber Sergleime erfd)ien, ftgnalifterte er ifjm, bafj e§ fid^

3U ifjm begeben folle, um bie ©efangenen, bie er bort

Dermnteie, an irjn anzuliefern. Sa sollte fid) biefer

gefetjlid) Begrünbeten gorberung ntd)t ent3iefjen unb

lief} ba^er üjr (Scfjiff in ber üM)e beg ÄultorfäiffeS

ftdj nieberfenfen. Unmittelbar barauf erfaßten ber

SSeamte felbft an 23orb ber „2a" unb tourbe Dom

<Sdjtffer in ben (Salon getuiefen, in roeidjent er Sa

unb Saltner fanb.

2)er Unterfultor roar ein 'oomer)mer 2Kann mit

entfdjiebenem SBejen. JDljne Saitner loeiter 311 be=

adjten begrüßte er Sa rjöflidj unb fagte, ba$ er ben

Äommanbierenben be3 Sdjiffes» gu fpredjen nmnjdje.

,@r ftefjt oor %{)nm", fagte 2a, mit rufjiger

ÜBürbe tfm anblid'enb. „%<$) mar biö Dorl)in üBeftjjerin

biefer sßriöatnacfjt, l)abe aber jejtf ba$ Eigentum unb

baä jtominanbo berfetben abgetreten an meinen @e=
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marjl, Sofef ©altner, beffen ÜJcame Sljnen befannt ift,

mit) ben idj mir Sfnien Ijtermtt öoi^uftellen erlaube/

25er SSeamte machte eine SSeroegung be3 Umot((en3

unb ber tteberrafcrjuug. ©eine Singen toanberten

prüfenb über ßa unb ©altner. ©cum jagte er füf)(:

,,©ie ^öflidjfeit »erbietet mir, ^iueifel in 3tyre

28orte 3.u [ejjjen. ©od) mu§ id) (Sie bitten, mir bie

Sßüptere be£ ©djiffeä unb 3$re eigene Legitimation

öoi^uroeifen.
/;

Sa trat an ben SBanbfdjrauf unb reichte iljm bie

Rapiere, bie er forgfältig prüfte. (Sie enthielten bie

©djenfungSurfunbe %r\iä über bie Suftnadjt „Sa", bie

311 2a3 üotffommen freier Verfügung gefteflt roar;

ferner einen Srelpa^ öom SSerfeijräminifterium be3

Wax$, giltig für ba§ gan3e (Sonnenfuftem unb beftätigt

für bie (Srbe »Ott 2$, bem ^ßroteftor ber Qjrbe, unb

alteö, toaä für bie Segttimation 2a3 erforber(id) mar.

©er SSeamte gab bie Rapiere el)rfitrd)t3oou' gurütf.

,,©ie Segitimation tft unanfechtbar", fagte er. „2$
freue midj, in Sjjnen bie £od)ter eineä SKanneS be=

grüben 31t fönnen, beffen tect)nifcr)er £r)ättgfeit bei ber

äSefifeergreifitng ber (Srbe toir 3U fo großem ©ante

öerpfiid)tet finb. ©od)", feiste er fer)v ernft Ijmgu,

„idj rjabe, rote (Sie fjter fer)en, ben Auftrag oon ben

^eftbenten ber europdifd)en (Staaten, auf grunb ber

gefefemäftig geführten Unterfud)itng, ^ofef (Saltner oon

S3o3en nebft feiner ÜRutter SJiarie unb ber 9D?agb

Äatljartna SBacfner 31t öerljaften. @g ift nichts bar*

über befannt, nod) auS 3fören papieren 3U entnehmen,

bafj (Sattner 2$r ©ema^I fei; audj fann toeber biefer
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Umftanb, ber überbieg 31t betneifert roäre, nocr) ber

2lufentf)alt auf biefem (Sdjtffe bie ißerljaftung aufgeben

ober öerr)inbern. 3>dj bebauere bar)er
F

ba3U fdjreiten

31t muffen
—

"

gr tocmbte ftdj 3U (Saltner, ber an ber gegenüber*

liegenben SBanb beö @alon§ ftanb, unb tooffte auf

tr)it 3ufd)reiten
f
um ifjn 3um 3e^en oer 35er^aftung

3U berühren, ©odj 2a trat ba3tt)ifdjen, unb auf einen

Bin! oon iljr flüfterte ©altner einige letfe Sßortc

gegen ein fleineS <Sdjilb, ba£ rofettenartig in ber

SBanb angebracht mar. Sofort roidj bie SBanb an

biefer ©teile auöeinanber unb fdjlofj ftdj toieber hinter

ünn.

„2)ie totjaftung ift jeijt mdjt meljr möglich",

fagte Sa.

2)er Beamte toarf einen finfteren 23Iicf auf fte.

„3^ tnu^ @ie bitten", fpradj er, „mir biefeg Bimmer

3U öffnen, ober icf) muffte bie Öffnung ei^raingen."

Sa bltcfte ifm ftolj an.

f 3)a8 werben @ie niemals ttmgen", rief fte. „fabelt

@ie nid)t gefeljen, baj} bie Stljür eine afufttfdje ift, bie

ftdj nur auf bag Sofunggtoort öffnet? Unb roenn idj

2$nen fage, bafj biefeö SBort niemanb toiffen barf,

aufjer mir unb — il§m? SBerben @ie nun glauben,

toer er ift?"

„@o ift eg", rief ber Unterfuttor 3urücftüeicf;enb,

bag ift — 3för
—

"

„9Mn 3^^er.'

„2)ann atferbingg. S5er 23erneiö ift geführt. 2)iefer

ftaum ift unöerlej^iaV
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@r Iddjcltc ge3imtngen.

„Hub id) glaube, unfre Unterrjanblungen ftnb ha--

mit erlebigt", fagte 2a falt.

„ftidjt gang", ermiberte bcr SBeamte nad) furgem

©djroeigen. „2)odj fürd)ten Sie nidjt, ba$ idj @ie

aufhalte, ©eben (Sie nur Stuftrag, midj 3U %xau

Saliner unb itjrer 9J£agb 31t führen, ©iefe ^erfonen

formen @ie nid)t [djü|ett.*

Sa rooilte entrüftet erroibern. 2)odj erfdjrocfen

r)telt fte inue. 3^t roar ba$ ©efe| auf feiner ©eite.

Sie ftanb ftumut.

„@ie toerben ftd) ntcr)t weigern', fagte er.

„Unb roenn idj) e§ tt)ue?"

„@o mu§ idj ©eroalt gebraud)en. 3$ werbe ba3

©djiff burdjfudjen laffen."

©r fdjritt nad) ber 5£t)ür, um bie 23eb3 3U rufen,

bie öor bem Skiffe auf feine Seferjle warteten. 3U

biefem ßroecfe mufjte er auf baä 35erbecf fteigen, oon

roo bie Sanbungstreppe nadj aujjen ging.

Sa flopfte baS ^erg. 2$a3 fotlte fte fym? SSiö

je^t fjatte fte bie ©efefee nidjt oerlefjt. 2lber tote

füllte fte bie Butter fernen?

3)a öffnete ftd)bte!£prüjre33immer8. ©altner ftanb

neben irjr. 5Rafdt)e Sßorte beftdtigten bie Vermutung,

bie tf)n oljne iRMftdjt auf feine ©idjerljett t)erau8=

getrieben fjatte, um Sa unb ber Butter 3U £ilfe 3U eilen,

,2Bir werfen bie Seilte tjinauS!" rief er.

t 23eim 9Zu, id) bitte Sidj, ba3 bürfen mir nidjt."

„28arum nidjt? 3>dj barf midj ia bodj nidjt nteljr

Ijier fet)en laffen.'
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„Slber ©eroalt, baä ift etroag anbereg. (53 ber*

fperrt un3 bie ^üd'feijr gum 9tu, e3 beraubt ©id)

2)eine§ 33ürgerrect)tä.

"

„Unb ood) fefje idj feinen anbern StuStoeg. 2)en

9ht ober midj! SScnn bei* 9Kamt nidjt freiroitlig get)t,

wirft ©u toäljlen muffen."

2a blttfte iljn an, bie £änbe gufammettpreffenb.

©ann roarf fte bie Slrme um feinen §al8.

,©id), ©id)!" rief fte.

,$abe idj ba3 ßommanbo?*

„3a, ja."

(Saltner fbrang bem ^Beamten nadj. Sa folgte

äodjenben £ergen§. ©er Unterfultor ftanb auf bem

$erbe<f, er roinfte ben 23eb3.

„Sßie roirb bie SErebbe aufgesogen?" fragte ©altner

Sa r-aftig.

„2$om ©teuerraum au3 automatifdj."

„(Sage beut ©d)iffer, bafj er fidj bereit r-ält. £offent=

lid) berläfjt ber ßultor bau ©djiff. SBenn ntdjt, bleibt

bod) nid)tö übrig, als ir)n rjinauSguroerfen.

"

,,©al — er ift bewaffnet — id) bitte ©id) — *

Seife ftieg ©altner bie £rebbe gunt SSerbecf hinauf.

SDie SSebS Ratten ntdjt fogleid) bie Binfe be§ S3e=

amten bemer!t
r

roeil fte ifyre Slufmerffamfeit nad) ber

entgegengefe|ten ©eite in bie Suft gerietet Ratten,

©ort geigte fidj in großer Qofyt bon ©üboften her-

ein bunfler *ßimft, ba£ anbre ©d)iff ber kartier, ba$

jetjt bie beiben ©d)iffe auf bem 23ergrücfen bemerft

Ijatte nnb, ofyne fidj gu übereilen, auf fte güljiett. 61

roar ein ©tationöfdjtff auS Sftom, eineä jener großen
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unb furchtbar fc^neüen Ärteggfdjiffe, mit allen SBaffen

att^gerüftet, tote fte in ben £auptftäbten ber (Srbe ben

oberften ^Beamten gur (Srrjoljung ber 2tutorität be§

9hi beigegeben toaren.

(Sin .paar rafäje Stritte Brauten (Saltner hinter

ben Äultor. SMefer toanbte ftd) nadj iljm um, aber

in bemfetben SCitgenbltcfc fjatte ©altner tljtn mit einem

rafdjett ©riffe ben Selelntreöolöer auä ber Safere ge=

rtffen unb ilm Weit l)inweggefd)lenbert.

,2BaS toagen Sie?" rief ber $ultor. „2$ öer=

tjafte Sie —

"

„23ebaure fet)r - ssrtuffen 'Sie fofort baS Sd)iff,

wenn Sie nidjt eine unfreiwillige Spa3ierfat)rt machen

wollen —

'

Stuf ben 9fatf be3 ßultorS waren bie 23eb§ auf*

uterffam geworben, fte blitften Ijer. Saltner bttrfte

ir)nen feine geit laffen, fid) mit bem Äultor 3U oer*

ftänbigen, benn wenn fte üon ir)ren Selelntwäffen

©ebraudj matten, war er oerloren. Gür fommanbierte:

„2)ie Sreppe herauf! Slufftetgen! Sonett!"

3m Slugenblid fdjlug ftd) bie Sreppe in bie £öl)e

unb ferjob ftd) auf bem SBerbecf ineinanber, Wäljrenb

ba§ Schiff in bie #ölje fdjojj. SDie 23ebö farjen ii)m

erftaunt nadj, wußten aber nid)t wa3 fte tl)itn follten,

ba ^alaoro gleid)3eitig auf einen 2Bin! Saliner^ ben

Äultor inl innere beS ©djtffeS gegogen f)atte. Sein

Sßrotcft würbe nidjt beamtet.

„2Saö madjen wir mit bem üftamt?" jagte Saltner.

„23ir wollen tt)rt bod) nidjt utitfcrjleppen. ©ort fjiitter

bem £-elsfprung fönnen unS bie 33eb3 unb ba§ fleine
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©djiff nidjt fefyen. ©ort fefeen mir ifm ab. 9Jtag

er flauen, roie er Ijetmfommt." «Saliner erteilte bem

Schiffer bie nötigen Sefeljle. 5ftad) gttei Minuten lag

baä «Sdjiff roieber (tili.

2)er Mtor [tieg in ftummem ^agrintm bie <Sdjip=

treppe rjinab, bie fid) fofort roieber fyob.

„Dornen Sie'3 nid)t übel, £err Mtor", rief i^m

(Saltner nadj. ,2lber e3 ging nidjt anberg. £abe

bie (Srjre."

©er Mtor roanbte jtdj nm. „%$ roarne «Sie",

rief er roütenb. „(ärgeben Sie ftd) nod) jetjt. 3>dj

Iaffe Sie fonft rücfftdjtsloS burdj bao Äriegöfd)iff oer«

folgen unb oernidjten."

„£l)ut mir leib", antroortete (Saltner.
tf
5D^u§ jefet

notioenbig auf meine £od)3eiiüreife. 23'ljüt (Sud) ©ort."

5Jian fonnte nid)t mefjr üerfter)en, roaö ber Äultor

erroiberte, bie „Sa" roar fdjon roieber 3U rjod) geftiegen.

Slber man fafj, bafj ba§ Äriegsfcfjiff auf ben Drt 3u=

f)telt
r

too e§ ben Äultor bemerft t)atte, ber tr)m mit ben

binnen roinfte. Sludj bad fleinere Schiff erfaßten jefet.

Sa roar neben (Saltner getreten. „$omin tjerab",

jagte fte, „roir muffen bie Surfen fdjlie^en unb un§

beeilen. 2)a3 Sd)iff bort ift ein fcfjrteüeä $riegs?fd)iff,

roir fönnen tljm nur bnrcr) fd)leunigfte #lud)t entgegen/'

Saltner roarf einen Stic! 3urücf, bann umfaßte

er Sa unb fprang, fte in bie #öfje ^ebenb, bie Streppe

tjinab, auf ber je^t ^argfdjroere r)errfct)te.

„23enn roir angreifen muffen, fo übernimm £>u

roieber ben Dberbefeljl. 3^) &>"& or)ne!jin nidjt, too»

Ijin roir eigentücr) tootlen.'
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,<Dte Surfen gu!' befahl Sa. „SSoIte 2)iabarie!
Ä

©ie „Sa" fdjofj fenfredjt in bie £öf)e. Sonett

War jic bebentenb tjöfjer alö ba3 nicbrig fdjroebenbe

ßriegäfdjiff. Stber biefe3 erfjob ftdj jejjt fdjräg unb

gewann, ba eS in »oller galjrt war, balb einen 2}or=

fürung nad) -Korben. @8 feljrte nun in einem SSogen

gurücf, um ber „Sa" ben 2Seg ab3ufdjneiben. (58 t)atte

gar nidjt angelegt, um ben ßultor aufzunehmen, ba

in3Wifd)en beffen eignet 6d)iff eingetroffen mar, üon

bem auS er ftdj mit bem Ärieg8fd)iff burdj Signale

»erftänbigte.

2)ie „Sa" ftieg weiter fei^engerabe empor, Wafyrenb

ba$ Äriegefdjiff iljr in immer engeren ©üiralen folgte.

2)er Horizont erweiterte ftdj fdjnett, fdjon lagen bie

Sergriefen ber -2llüen tief unten, bie (Sijfljäuüter ber

Drtlergrupüe erfd)ienen aI8 flad)e @d)neel)ügel; im

Sorben unb ©üben taudjten bie (Sbenen auf unb üer=

fd)Wammen mit ber Suft be3 Fimmels, ^alaoro war

bei bem ^Weiten @d)iffer im ©teuerraum. 2>n ben

brei Räumen, in benen ftdj SJtenfdjen befanben, wur=

ben bie ©auerftoffaüüarate in £l)dtigfeit gefefet, um
bie Suft atembar 31t erhalten. £>ie £'ör)e üon 3W5If

Kilometer war erreicht, gern im SBeften fd)ien ber

£tmmel üon Sßolfen bebeeft 3U fein. „2)ort muffen

wir l)in", fagte Sa. „2>m Giebel fönnen Wir bie

SRtdjtung änbern, oljne bafj e3 bemer!t Wirb. SBir

müßten fonft üielleidjt bie S'ludjt foweit fortfetjen, bis

wir in ben (Srbfdjatten fommen, unb baS für)rt unS

3U weit »om Qkk ab."

fUnb Weldjeä ift ba$ 3iel?'
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Berlin."

„SIber Sa?"

„2)u foKft aUcS rjören. @rft aber rooffen »Dir etn=

mal ferjen, ob ba$ Ärtegöfdjiff nnö nad)iommen fann.

3Rid)tung nad) SBeft! SSoU ftepulftt!* jagte fte 3um

©djiffer.

©a§ ©djiff toanbte feine (Spitze nad) SBeftcn mit

einer fanften Neigung nad) unten, um fidt) ber SSotfen*

fd)id)t gu nähern. @§ faufte burd) ben luftöerbünnten

Kaum. S)ic ©efdjroinöigieit fteigerte ftd) a(hnä()Itd)

auf 400 ÜJieter in ber ©efunbe.

£)a§ $rieg3fd)iff mar ber „Sa" gefolgt. (Sobatb e§

erfannt Ijatte, in roeldjer Kicfjtung bie „Sa* gu ent»

fommen fud)te
f
fdjlug eS ebenbiefelbe ein. SIber nun

geigte fid) bie tleberlegenl)ett ber tyafyt- ®ie @nt=

fernung oon bem Verfolger roud)§ fdjnell. Dlad) fünf*

unbgroangig Minuten fjatte ba§ @d)iff einen 2ßeg oon

600 Kilometer 3uritcfgelegt. 2?on ber (5rbe erblidte

man nid)t3, eine bidjte SBolfenbed'e lagerte rjier unten.

2)ag $rieg§fd)iff roar nur nod) aI3 ein Sßunft 3U er=

fennen. üftad) Weiteren fünf Minuten umpttten 2Mfen

bie Dadjt. 2tl£balb würbe ber Sauf gemdfjigt. „Ben*

ben (Sie fofort", fagte Sa 311m ©djiffer, „unb benutzen

@ie bie Sßolfen foroeit Wie mogüd) nad) 5ftorboft.

kommen Wir au3 ben Sßolfen rjerau§ unb ift bann

ba8 $rieggfd)iff nidjt merjr ftd)tbar
f fo fahren @ie fo

fdjnell »nie mögtid) nad) SSerlin. ©ort wirb man un3

3undd)ft auf feinen $aH fud)en."

„S)a§ fdtjetnt mir bod) fraglid)", fagte (Saliner.

„(Sobalb baß ^rteggfdjiff fteljt, bat) wir irjm entnommen,



©elbftfjilfe. 465

iüirb e3 nad) ber nädjften ®tabt rjinabgerjen unb nadj

allen Jftidjtungen telegraphieren. 90tfan roirb nn$, roo

mir hingelangen, fofort ernennen. @6 roirb rooljl alfo

nidjtg übrig bleiben, aI8 bis über ©uropa Ijinauä*

-jugeljen."

„2)a3 ift roaljr. 2Bir tonnen erft in ber SDnnfel*

ijeit nadj ^Berlin. Slber roo bleiben roir fo lange?

SBtr roollen bod) ntäjt immerfort ijier in ben SBolfen

herumfahren?"

„SSarum roiltft 2)u nidjt fogleidj nadj Stmerifa?'

,,3>d) werbe e3 ®ir bann erflären."

^SBo ftnb roir benn eigentlidj?"

„2Bir muffen mitten in §ranJreidj fein. 2Btr

Wollen Ijinab unb un3 einmal umfel)en."

„£>ann Ia§ unS bodj lieber nad) irgenb einem ab*

gelegenen ©ebirge geljen, roo eS einfam ift unb fobalb

feine SJtadjridjten rjinfommen, bort tonnen roir roarten,

big e3 ßeü ift, nad) SSerlin gu reifen."

„2)u Ijaft redjt. $al)ren (Sie alfo roeiter nadj

(Sübroeft, mit mäßiger ©efdjttrinbigfeit, unb fudjen (Sie

auf ben Sßörenäen einen guten Sanbeplafc. ©ort

»arten roir Bio gegen Slbenb. £>ann gelangen

roir gerabe gur redeten ßeit nad) SSerlin. IXnb |e|t

forum! 2ßir roollen einmal nadj ber Butter feljen,

unb bann — id) Ijabe 3)ir nodj foöiel gu ergaben.

Unb e3 ift audj nod) jemanb ^ter, ben ©u begrüben

mu^t."

@e trat irjnen im ©alon entgegen.

„@inb roir enblidj in (Sidjerljeit?" fragte fte. Unb

©altner bie £anb reidjenb fuljr fie lädjelnb fort:

CafjwiS/ 2Juf 3wei Pfaneten. 57
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„(Sobalb man mit Sfönen ^ufantmenfommt, ift man

feinet Sebenä nitf)t jidjer."

„Seien (Sie mir nidjt Böje. 2>dj ötftte öon nun

afi gang öernünftig werben."

„23ei foöiel ©lücf?"

,2>a
f

eö mad)t midj Bejdjeiben.

^£^&
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'j|Vö/te lefetc 25od)e mar für (SU im l)öcr)ftert ©rabe

^^ aufregenb gerneJen. (5r arbeitete Don früt)

Bio fpät in bie 9tod)t unb fonnte bodj bie £aft der«

antroortungeooüer Gmtjcfyeibungen nid)t bewältigen, bie

iijn bebrücfte unb feine gan^e £r)atfraft in Slnfprud)

uarjm. 6r füllte, roie eine neroöfe Stbfpannung ftd)

feiner bemädjtigte, beren er nidjt £err gu roerben oer=

modjte. ©elbft gu einem SBejudje bei 3$ma, nadj

toeldjem er fid) feinte, l)atte er nodj nid)t ßeit finben

formen.

3)ic Übergriffe ber SSeamten rjatten ftd) roiebedjolt.

(£3 mar ntdjt immer ein fraufljafter ßuftanb, au&

gebrochener (Srbfolter, roie bei £)jj, ber ba§u 2Ser=

anlaffung gab, fonbern eine fdjärfere Jonart begann

$Iajj 3U greifen, bie letdjt 3U ^onflifteit führte. Unb

bieö fam barjer, ba% bie auf ber Gürbe angefteltten

ftume eine ftarfe Partei auf bem üftarS Tjinter ftdt)

rou^ten. 2)ie Stntibaten, roeldje auf ein tjdrtereä unb
57*
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cntfdjiebenereg $orgerjen gegen bie 9ftenfdjen al§ eine

untergeorbnete unb nur burd) ©etoalt 3U gügelnbe

Dlaffc brangen, Ratten im Parlament toie im ßentralrat

an (Sinflufj gemonnen. @tt3 Sljätigfeit bot ifynen

einen toiülommeuen Slngriffepunft, auf ben fte 3unäd)ft

ir)re Gräfte richteten. 2)ie «Strenge, mit roeldjer (Sit

jebem Übergriff ber 2;nfrruftoren unb Beamten ent=

gegentrat, mürbe in ber treffe in übertriebener Sßeife

erörtert unb al§ eine SSoreingcnommenljeit für bie

9Jienfdjen tyrngefteKt unb getabelt. £te 2tbfej3ung öon

SDfj, bie fofort nad) ber Dom Söiener Unterfuttor üor*

genommenen ltnterfnd)ung öerfügt roorben mar, rourbe

befonberä aufgebanjdjt, ba Dfj eine cmgefeljeite unb

aI3 Ü£ed)nifer um ben ©taat oerbiente Sßerfönlidjfett

mar. ©djon ba£ jtd) ©altner burd) bie §Iud)t auf

bie SSerge ber ©träfe ent3ogen ^atte, mar al» ein

Beiden öon ftadjläfftgfeit gebeutet unb (Sil junt 3Sor=.

murf gemalt morben. Unter biefem SDrudfe, auf ben

(£11 nidjt ^ücffidjt nehmen mollte, r)atte ber italienifcr)e

Äultor baä ^riegefdjiff jur Verfügung gefteflt, um
©altner auf3itfud)en.

SDic gegen bie üftenfdjen gerichtete (Strömung auf

bem ÜKarö mar |a nidjtS 5fteue3. 6(1 tjatte ftetö mit

ir)rred)nen muffen, unb er fjatte iljr 5tmuad)fen mit

33cforgnig »erfolgt. 2)od) oertraute er feft auf bie

üßadjt ber Vernunft in ben turnen unb bie Sfteinfjeit

feiner eigenen Stöftdjten, unb in biefem ©tauben tjatte

ir)n 2$ma auS innerftem ^ergen beftärft. 3eJ3t aber

begannen bie bireften Eingriffe auf iljn offener ^eröor=

jutreten, unb er Imtte 3U feinen übrigen arbeiten feine
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SSertcibtgung in ber treffe 31t führen. (Sin lebhafter

SBedjfcl öon Sidjtbepejdjen, bie aUe über ben SJcorbpol

nadj bem SJcarS gingen, fanb gürifdjen SSerlin unb

ßla ftatt.

-2lber gang oljne (Sinflufj auf @H mar biefer com

9Jtar8
r

b. r). öon einem Seil feiner SSeüöIferung, au«=

geübte üDrucf bod) nidjt geblieben. @r fat) fidj öer=

anlaßt, bie tfjm gu ©ebote fteljenben SJcadjtmittel rücf=

ftdjtglofer 3U gebraud)en, unb je mer)r t^n baS 9Jaf3=

üerftänbmS unb ber Säbel feiner ^anblnngen Derbrofj,

um fo mer)r geroöljnte er fidj, auf feine eigenen @nt»

fdjeibuugen unb (Sntfdjlüffe 311 öertranen unb jebe

anberroeittge ^Beratung abgnleinien. 9Qcit ©rfdjredren

jagte er ftdt) gutteilcn im «Stillen, bajj bie %uxfyt, er

»erbe baljin fommen, fein Äultoramt in autofratifdjer

SBeifc 3U rjanbljaben, uid)t unberechtigt fei. Unb immer

ttjieber ual)m er fidj oor, unter feinen umftänben fid)

bagu brängen 3U laffen, als ©elbftljerrfdjer 311 oer*

fahren, ober ben antibatifdjen $orberungen nacrjgus

geben.

3)er einfhtfjreidjfte Seil ber kartier ging ja, roie

bei ber 33efifjnal)ine, fo audj bei ber SSerjanblung ber

@rbe öon rein ibeatem ©efidjtäpunfte au3. 2)ie Kultur

be^ 90lar3, ben ©etft ber SJcumenfyeit auf ber (Srbe 311

ücrbrciten, mar % ßiet; eine SBeljerrfdjung ber Sftenfdj»

tjeit, fotoeit jte notroenbig jcr)ten , nur ein üorüber=

gefyenbeS Mittel, eine 2lrt notioenbigen ÜbclS. Slber

gerabe t)ier oerftimmte e3 nielfact) , bafj bie SJcenfdjen

im grojjen unb gangen fo roenig (Sntgegenfommen

unb SBerfianbntS für baS geigten, roaä bie ^Kartier
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tfjnen bringen roottten. 9ftan erfannte rooljl (Sßg

Stjjfttigfeit in getoiffer £tnftd)t an, aber man Ijieß

feinen 2Beg bod) für etmaä umftanbüdj. 5Me |>ebung

ber 33tlöiing fonnte natürlid) nnr allmäljltclj gef<f)et)en,

nnb fie mar bie notroenbige SSorbebingung für bau

©elingen be£ gioilifatorifdjen 2Serfe3, baä bie SJhime

an ber @rbe ausführen rooftten. Slber man meinte,

bafj eine entfdjiebenere Sßegräumung ber £inberaiffe

t)in3itfommen muffe. (Sin foldjeS £inbernU> jal) man
in ©eutfdjlanb nod) immer öor allem in ber jjolitifdjen

U6ermad)t ber reaktionären Parteien. Wan »erlangte

einen entfdjiebenen 23nidj) mit ben o!igardjifd)en £ra=

bitionen, bie fidf) öon bem ©ebanfen einer beoo^ugten

nnb tjerrfdjenben klaffe nidjt trennen fonnten. 9ftan

roüufdjte l)ier ein entfd)icbcne3 ^orgeljen, ba$ aber

mieber olme Slnroenbnng üon @emaltma|regeln, bie

@(l öerrjüten mollte, nid)t möglidj geftefeu märe.

©in Weiterer ©runb gnr Un^ufriebenfjett, ber ftd)

aderbingö gegen bie Regierung ber 3en^ralftaaten

felbft nnb gegen 3>II ttlö ben ^roteftor ber (Srbe

roenbete, mar bie bisherige 23efdjränfung ber Kultur*

trjötigfeit auf bie mefteuro.päifd)en Staaten. 9J?an

»erlangte bie effeftiöe 2tu3bef)mtng be3 $roteftoratg

auf bie gange ßxbe, öor altem bie @inbe3ielmng 9tufj=

lanbö unb ber bereinigten Staaten »ort üftorbamerifa.

3H faf) oorauä, ba$ bieS gu neuen fd)tt>eren kämpfen

geführt t)dtte; er rjoffte fte 31t oermeiben, roenn man

e3 ber &e\t überlief öon felbft ben (Stnflufj gu ge=

»innen, ber bei ber fultureUen Ueberlegertr)eit ber

3Jiartier auf bie 2)auer nidöt ausbleiben fonnte. Slber
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biefe weife 3ögerung tjatte bod) jur §olge, ungebulbigere

Äöpfe ber antibatifdjen «Strömung guijufüljren. 3$re

f»anptfdct}li(f)e Äraft inbeffen 30g bie gartet ber Sinti*

baten auS bem Seil ber SSeöölferung, in welkem bie

ibealen ^ultui^iele oon eigennützigen 2tbftd)ten getrübt

waren, gwar r)atte man auf bem 9Kar8 geglaubt,

für immer ber ©efaljr enthoben 3U fein, ba§ ber reine

SBtfle ber Vernunft 311m ©ttten in tanpf geraten

fönne mit felbftifdjen xsntereffen, mit bem SSeftrcben,

wenn audj niäjt für ben einzelnen, fo bod) für ben

Staat, Vorteile auf Soften ber ©eredjttgfeit gegen

atteö Sebenbtge 3U gewinnen. 316er fobalb mit ber

@rfcf)IieBung ber (Srbe bas ©efürjl ber 9)cad)t unb bie

3Jcöglidjfeit fict) eingeteilt t)atte, Sßefen, bie man

nidjt für feineSgleicrjen t)ielt, auszubeuten, erhoben

jtdj in ben weniger Ijodfjfteljenben Elementen ber

SSeööüerung , an benen e3 nid)t fehlte, wieber jene

nieberen ^nftinfte eineö unter bem fdjönen Tanten

be§ Sßatriottemuö ftdj oerbergenben Egoismus. 2)can

erfidrte es für eine nationale spfüdjt bee kartiere,

oon ber Erbe alte» 3U gewinnen, ma§ ba§ roirtfdjaft=

lidje Sntereffe be3 5Dcarö irgenb barauö gießen fonnte.

9Kit einem SBorte, ms man wollte, war ntdjtö anbereö

als bie (Srrjöfjung ber 9fceoenüen beö ÜJtarS, aber ntdjt

btofj bnrd) ben berechtigten ^anbelsöerfeljr, fonbern

burd) bie birefte Sirbett ber DJienfcfjen für bie kartier.

3war rjatte man fdjon bebeutenbe Energiemengen oon

ber (£rbe besogen burdj Anlegung öon @traf>lung3*

felbern in Stbet, in Arabien unb in ben äquatorialen

©egenben Don Slfrifa. Slber btefe würben oon marti*
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feiert ©efettfdjaften auf ü)re Soften, obroor)t mit Ijorjem

©ettJtnn, betrieben. Wan rooltte jebodj oon ©taatö

wegen gur (5rf)öluutg ber sßriDatrente alter Bürger

eine 23efteuerung ber ÜRenjdjen, um biefe gn größerer

Arbeit im (Sinne ber Sttartier 31t groingen. 2Ran

führte au», baf} bie $ftenfd)en bei u)rer natürlid)en

Snboleng nur bann ba3u gebracht toer&en formten,

ftd) bie Sedjnif ber kartier unb bamit ü)re Äultur

anzueignen, roenn mau (ie burd) eine fjorje ©teuer

öeranlaffe, bie oon ber Sonne il)iten guftrömenbe

Energie unter Anleitung ber SDlartier audj mirflidt)

auöjWnuijen.

2luf ©runb biefer populären (Srroägung rootfte

je|t bie 5lntibatenpartei iljren erften größeren (Sdjlag

führen. (Sr fottte, roie ftd) roenigfteng bie Gmrfdjiebenen

fagten, nur bie Vorbereitung fein, um bie ben 9Jcenfd)en

gugefprodjenen cRed)te fittlid)er ^erfbnlid)feiten über*

fyaupt in 3^1^ 3U [teilen unb fct)Iie§Iicf) aufgeben.

Sie (Srbe fottte 3U einer SBerfftatt für bie Gjrr)altung

beö 2ftar§ burd) eine Jftiefenrente erniebrigt roerben.

£iefe legten ©ejtdjtöpunfte ttmrben 3mar nod) öer-

f(f)Ieiert, aber bie ©egner enthüllten fte in tr)rer gangen

Hnfittttd)feit unb Sf)or()eit, ofme bod) bie 2InI)änger

einer S3efteuerung ber 9ttenfd)en übergeugen 3U fönnen,

roelcfje fd)iefe 23aljn fte gu befreiten im begriff roaren.

©eftern Ijatte (Stf bie 5ftadjridjt erhalten, baf; ber

Antrag eingebracht roorben inar — unb nid)t oI)ne

SCuöftcr)t auf Stnnafyme — für bie toefteuropäifd)en

Staaten eine oorldufige ^afyxeäfteuex oon 5000 9JMi=

onen Wart angufe^en, inbem mau anführte, bafj bie
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«p&Ifte baöon Bereits burdj bie SSermtnberung ber

9JcilitärIaften gebecft fei. Slufjerbem foltten öon nun

ab bie 9Dtenfd)en bie Soften ber martifdjen 35er*

toaltung felbft tragen, toa8 man in 3ftücfftdjt auf bie

3u ga^Ienben ©djulgelber auf ebenfooiel oeranfdjlagen

mufjte.

(Sit fagte ftdj, ba% eine fotdje ÜJtofjregel, roemt fte

ftdj oerroirflidjen fottte, il)tn bie ^ortfüljruug feinet

2lmte3 unmöglich madjen roürbe. ©ein gangeä (Streben

mar auf bie SSerföljnung, auf bie freiroitiige Stnpaffung

ber 3Renfdjen an bie Mturroelt be§ SftarS gerietet.

2)er Aufruf gur 33egrimbung etneö allgemeinen

9Jcenfd)enbunbe3, ber 3roar bie Befreiung ber (Srbe

oon ber £errjd)aft be3 2RarS anftrebte, aber burdj ein

Sßittel, ba$ 3U bemfelben öerfötynenben ßiele führen

füllte, ba§ er erfel)ute, roar ifym bafyer loittfonxmen.

@r tljat md)t3, um biefen 2>becn unb iljrer Ausbreitung

entgegeu3utreten. S3ei ber Stntibatenpartei auf bem

9Jtar8 rourben jebod) bie Senbenjen beS Stauen«
bunbeS unter ganj anberem ©eftdjtopunfte betrachtet.

£ier wollte man Ja nid)t ba3 ßulturljetl ber (Srbe,

fonbern tt)re Ausnutzung, unb man far) baljer in bem

SSunbe eine grofje ©efaljr, ein reöolutiondreS Unter«

nehmen. S)te neue ©teuerlaft, bie man ben 9Renfcr)en

3ubact)te, foUte fte belehren, bajj fte auf feine freiroitiige

Aufgabe ber $car3=£errfdjaft 3U rennen Ratten.

Siegten bie Antibaten mit itjrem SSorljaben, fo mu£te

bie$ auf ber (Srbe erneute (Erbitterung rjeroorrufen

unb bie 9Jcenfd)en über bie Abftd)ten ber Dcume ent«

tauften. 63 roürbe alfo ber oon 6tt angeftrebten
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SSerföfjuung entgegengemirft merben, unb feine eigene

Arbeit märe mdjt nur in $ragc geftettt, fonbern e3

märe bamit aud) fein öom ßentralrat gebilligter Sßlcm

geh)i ff
ermaßen gurütfgemiefen morben. (Sit mußte ftdf)

bie $rage üorlegen, ob er bann feine Srjätigfeit nod)

für nufebrtugenb galten bürfte.

^eute nun brauten il)m bie neuen Leitungen

»gm 9Jtar3 iljn perfönlid) !ränleube 9^acr)rict)t. Wan
rjatte il)tn in einer sßarlamentgrebe feine Slbftammung

öon ben SDfcenfdjen mütterlicherseits jutn Sormurfe ge=

madjt unb bie Oftegierung getabelt, ba$ ftc einen SKann

in eine fo berantmorttidje (Stellung etugefejjt Ijabe,

beut man als «!patb^umen fein Vertrauen entgegen*

bringen fönne.

@lt ging entrüftet in feinem ßintmer auf unb ab.

(Sollte er nid)t biefen Seilten fein Slmt bor bie §üjje

werfen? 916er ba8 rjiefje bie <Sadje aufgeben, ber er

fein Seben geroibmet rjatte. Surfte er tticr)t rjoffen,

roenn er felbft feftrjielt, bodj feine Slnftdjt 311m (Siege

ju führen unb ©uteö auf ber (Srbe 3U roirfen? 3>a,

menn er jtct) nur felbft fict)rer gefüllt I)ätte. SBenn

ni(jt)t in jenem SSorrourf ein Äerrt oon 2ßar)rr)eit ge*

legen rjatte! SBar nidjt feine £eimat auf gtoet ^5Ia=

neten, unb l)atte er bie .ftraft gehabt, im entfcr)etben=

ben ÜRoment allein ber Stimme ber SJtomenljeit gu

folgen, bie ü)n r)ie^, nid)tg anberS im 2luge gu tjaben,

alg bie grofje Aufgabe, ba$ SSerftänbniö ber Planeten

an,3uba^nen? £atte er nidjt ati ein fdjmadjer 9)7enfd)

gefcrjmanft in feiner $flid)t, ganj ftd) felbft gu ber*

geffen um be3 ©a^en mitten, Ejatte er nidjt feiner
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Neigung ©erjör gegeben unb ber £-reunbin 311 Siebe

bie (Srbe öerfaffen, roo er rjätte »irren foltert? ©eroif;,

e3 loar itidt)t feine Slbftdfjt gcmefen
,

ficf) biefer ^fiidjt

3U entgie^at, ändere tfmftänbe rjatten itjn öerljinbert,

rechtzeitig 3U ifjr 3urücf'3itfeljren. Slber eben biefen

Umftänben burfte er feinen ©Kielraum beS Bufa^
geftatten, er tjdtte fttf) ber ©cfaljr nidjt anöfe^en biirfen,

bie $flid)t 3n oerfäumeu. Sag roar feine <2d)ulb.

@r fjatte eine ®d)u(b auf fid) gelaben. ©urfte er bann

nodj ftdr) al§ ben 9ftann betrad)ten, ber fyod) genug

ftanb, um bie Äultur gtneier Planeten 311 »ermitteln?

durfte er ftdrj bie Äraft 3utrauen, gegenüber ben -2tn»

griffen Don beiben (Seiten bie S5erantraortung 3U tragen

unb bie 5Rad)tfüUe nid)t burd) menfd)lid)e Setbenfdjaften

31t entftcllen?

2>n folgen ©ebanfen rcanbelte ftct) feine ©ntrüftung

in ernfte ©elbftprüfnng, unb immer toieber erroog er

bie %xaa
>
e, ob er ber (2ad)e, bie er burd)3ufed)ten ent=

fdjloffen roar, aud) roorjl an biefem ^Sla^e nod) bie

regten ©ienfte 3U erroeifen oermöge.

£)a rourbe ifym ber Unterfultor oon ÜHMen gemelbet.

2üg ba3 Suftfd)iff Za§, oon bem Äriegsfd)iffe Der*

folgt, ben ©liefen ber üßartier entfd)rounben roar, r)atte

ftet) ber Beamte fofort auf ben 2Seg nad) ©erlin ge=

mad)t. S)rei ©tunben fpäter roar er bort angelangt.

fSx rourbe fogleid) oorgelaffen. (Srnpört beflagte er

ftdj über bie 25e(janbiung, bie ftd) Saliner gegen ifjn

rjerauggenominen, unb oerlangte bie üolle (Strenge bee

©efefeeS gegen ben ftreoler, an beffen (Ergreifung er

nidjt zweifelte.
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@ff glaubte feinen £)r)ren nidjt tränen ju bürfen,

fo überrafdjte il)n ba3, toaS er f)ören muffte.

„Sa?" fragte er. „(Sinb Sie aud) fidjer, Sa, bie

Softer öon %m, beö tedjnifdjen ©ireftorS im 9#ini=

fterium für Diaumfdjtffaljrt? (Sie t)at ©altner in alter

gönn für üjren ©emaljl, nad) bem 9?edjte beö 9ht,

erflärt unb itjn in irjrem ßuftfdjiffe entführt?"

„Q$ ift fein Bmeifel, bie Rapiere waren in £)rb=

nung, ber SSeweig — Wie id) ^rmen fagte. llnb biefer

Zßat wagte eS, mid) attgufaffen, mid) mit ©eroalt ino

Sdjiff !)inab3U3ie^en
(
mid) au^ufe^en unb mir l)ör)iiifd)e

SBorte nadjsurufen. SÜJer Sie werben — *

,,Sd) werbe bem ©efefee gentäf) »erfahren. 3$
bebaure tief biefe3 @retgni3. Gnitfd)ulbigen @te mid)

je£t, aber galten (Sie ftd), Bitte, in ber 9Mf)e, bafj id)

(Sie eöentuell nod) einmal fpredjen fann, er)e Sie nad)

23ien 3urücf!e^ren. 2>d) banfe ^nen für Sfyren 33e=

rtcfjt, (Sie l)aben Sr)rerfeitg Jorreft geljanbelt, (Sie

tonnten nidjt wiffen, bafj ba3 Suftfdjiff greunbe unb

Reifer (Saliner^ barg. (Sorgen (Sie bafür, bafj eine

etwaige 9lad)rid)t oon bem öerfotgettben (Sd)iff mir

fogleid) mitgeteilt wirb."

©er SSeamte fjatte nod) nid)t bie £J)ür erreicht, als

ba§ (Signal am ©e-pefdjentifd) erftang unb jwei £ele=

gramme, bie mit eilig begeia^net waren, ftd) auf bie

platte beefelben fd)oben.

611 rifj ba$ erfte auf unb rief fogleid) ben Unter=

fultor gurücf.

„2lu6 Snon, oom ^ommanbanten be3$rieggfd)ip',

fagte er. ,2)te £uft&ad)t „2a", mit unerretdjbarer
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©efdjtoinbtgfeit flicgenb, ift in einer unüberferjbaren

Sßolfenöedfe öerfcftroiutben unb fonnte nidjt mein* aitf=

gefunben werben."

2) er Beamte ftanb ftarr.

„Styrer 3ftiitffel)r nadj Söien fteljt nun üorlaufig

;tid)t3 entgegen", jagte (SU. „2)a3 SBettere werbe idj

oeranlaffen. Seben @ie rooljl."

@obalb @tt allein roar, Itejj er ftdf) auf feinen ©tuljl

ftnfen unb ftü|te bie £änbe in ben $oöf.

2)a3 fjatte Sa getrau! Gjr fonnte e8 nidjt be=

greifen. Um ©altnerö roitlen! @r falj fte öor ftdf),

toie fte bantalg, al8 er auf bem üftu mit tf>m [tritt,

©altnerö mannhaftes (gintreten für ba§ SSaterlanb mit

einem Äuffe belohnte, unb eine Regung üon üftetb ftieg

in trau auf, bie er geroaltfam gurürfbrängte. 9ftod)te

fte! 2)er Vorgang fc

Tt)atte für iljn eine ganj anbere

23ebeutung. 3)a8 mar offne 2lufleljnung gegen bie

Jperrfdjaft ber -ftume auf ber (Srbe. SBaS ©altner ge=

tljan rjatte, freilief), baö falj irjtn gang äfmlidj, baS

modjte er felbft öerantroorten, ja er fonnte eS ifjm

liiert einmal üerbenfen. Unb er Ijdtte eS tf)m rjergltd)

gegönnt, ba§ il)m bk %lud)t glücfe. ©egen itjn ein»

fdjreiten ju muffen, roar it)m ein peinlicher ©ebanfe.

3a, roenn eS (Saltner auS eigner toft gelungen rodre,

ftd) ber Verfolgung gu entgieljen! 5lber baf} e3 burdj

SaS £ilfe ge.fdiesen nutzte! 5)afj fte ftdj bagu Vergab,

ben ©djulbigen ber 5D^acr)t beö ©efefceg gu entreißen!

2Bie fonnte fte baä üor jtdj felbft öerantroorten? 9ftag

fein, ba§ fte ftd) feineä ungefepdjen 9JlttteIg bebient

rjatte, mag fein, bafc fte glaubte, in gutem 9?edjte bei
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tfjrer ©elbftljilfe gu Jjanbeht. Slber bie Seirjtlfe gur

%lud)t mar bod) ein %attum, baä blieb. Unb biefcn

2Jtonn banb fte in aller $orm an ftd) — 2a, bie Sodjter

%tvS — mag mufjte ba3 toieber auf bem üftarS für

-3Cuffe^en erregen! 2)arau8 mürben bie ©egner Kapital

fdjtagen. @d)Iiepd) toürbe man natürlich ßtt öerant*

loortlid) machen, ba% ber ©eift ber 2Biberfepd)feit

nidjt nur bei ben SKenfdjen gebulbet werbe, fonbern

ftd) burd) bie SBerüljrung mit iljnen fogar auf bie

Mittue fortpflanae. llnb xoaä mürbe £a trjun? 2Bot)in

wollte fte ftd) paßten? SBenn fte nad) bem SKarS

ging, ober nad) fremben Seilen ber @rbe, toeldj fdjtoierige

3lu§einanberfe£ungen, SSertjanblungen, neue Slngrip-

punfte ergaben ftd) bat

®ab eö benn Ijeute feine 9htr)e für ilm? (5r mufjte

fte fud)en. 2Bo? £u 3Sma! @r maßte 3" S^uta.

(Sr erfyob ftd). 2)a fiel fein 23ltcf auf ba$ gtoeite

Seiegramm. 9ftod)te e3 liegen Bleiben! £)odj nein,

ba3 ging nid)t, öiettetdjt war e£ bodj Widjtig. @r

brad) e6 auf. £) wie lang! „Äalfutta 2)er

Äommiffar ber 9Rarsftaaten J)at bie (Srjre gu melben,

bafj e3 geglüd't ift, unzweifelhafte ©puren be£ ge=

fugten £ugo Sorm aufsufinben unb baft bie 23eweife

üorliegen. Storm mar ber §rembe, ber wieberljolt in ben

23erf)anblungen mit Stbet erwäimt Würbe unb ftdt)

längere ßeit in £t)afa aufgehalten Ijat. (£3 ftnb Seute

ermittelt werben, bie mit ityin bie ^eife nadj ßalfutta

geinadjt (jaben unb ftd) im 33eft^e öon ©egenftänben

beftnben, bie fte öon Sorm erhielten. £ier fonnte

feftgeftettt »erben, bafj Sonn am 18. ober 19. 2luguft
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baä $oft=£uftfdjtff nad) Sonbon benutzt Ijat. (Sein

gegenwärtiger Slufenirjalt fonnte rjier nidjt ermittelt

Werben."

(5H fan! auf [einen Sßlafj jurfidE.

£orm lebte! Storan War nun fein 3'toeifel merjr

mögltdj.

©U füllte, rote ficf) irjm ba3 33Iut in ben $opf

brängte, Wie feine ©ebanfen ftdj oerwirrten

llnb jeijt brauste er^Iarrjeit, öötte, nüdjterneÄlarr)eit!

Sßarum freute er ftd) beim itidjt? @r nutzte ftdj

boct) freuen, baf} ber Betüdr)rte §ratnb, ber oerbiente

$orfd)er, ber SRenfdj überhaupt gerettet war, unb öor

allem, ba£

3a, er wollte ja gu 2$ma. (5r wollte Bei Üjr

Mje fudjen unb Stroft. 2>ej3t fonnte er fte tf)r bringen,

^e^t fonnte er ir)re £anbe fäffen unb üjr fagen:

„?yreue SMdj, 33ma, er lebt!" Itnb er fat), wie fte

bie Singen auffdjlug unb iljn ungläubig anfarj, unb

er Wieber fagte: „(Sr lebt", unb roie bie blauen

klugen ftdj mit Sljränen füllten unb fte auffdjrie:

„(Sr lebt!", unb rote fte an feine SBruft fan! unb ben

$opf an feine ©djulter lehnte unb jdjludjjte: „£) mein

$rettnb, mein fyreunb! 3;dj bin fo glücfltd)!" Unb

e3 roar iljm, aU mü^te er fte öon ftcf) ftojjen, unb

bodj roar e3 fold)e ©eligfeit, fte an ftd) gu treffen

unb bie Sippen auf irjr £aar gu brüd'en, unb 3U

feljen, roie bieä geliebte -UBefert ftdj nidjt gu faffen

toufjte im unerljofften ©lud SBarum freute er

ftcf) benn nidjt? Sßarum gögerte er aud) nur einen

SlugenblicE? Sllfo oorroärtö!
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6r ftanb tüofyl auf, er fdjritt auf unb ab, er blieb

bor beut STeleprjon fielen, aber er tonnte ftdj ntctjt

entfcrjliejjen nadj bem SBagen 3U rufen. 9ton, er

fonnte ftdj nidjt freuen, er wollte nidjt! S)a8 ©lücf

War irjm fo nalje, bie erträumte 3 l^unf* f° Won —
unb ey fotlte nid)t fein? 2lber maö roar benn ge=

fcrjefjen? SBürbe e§ ntdjt fo fein, rote e£ immer ge=

roefen roar? SBürbe fte irjn weniger lieb fjaben?

Sßürbe er fte nidjt fernen, fo oft er Wollte? £atte er

fte je anberS begehrt? SSufjte er nidjt feit Sauren,

bafj fte iljm nie anbere
5

geboren mürbe, unb roar er

ntct)t glücflidj geroefen tro£ allebem mit ber treuen

ft-reunbm?

£)od), es
5

roar anbcrS, er mar eben nid)t meljr fo,

wie früher, ©r wufjte e§, fte felbft rjatte ftdj frei

gefüllt, fte t)atte jtdj mit beut ©ebanfen üertraut ge=

madjt, bafy fte ben ©arten nie mieberfeljen roürbe, fte

rjatte ben Sdjmerg burdjlebt unb langfam ftdj gemöljnt,

an ben SSerfcfjoHenen 3U benfen aU an einen Verlorenen.

Unb wenn fte je bie 3nfunft erwog, fo far) fte einen

anbern neben ftcr). Unb er, (Sil, er glaubte nur ju

ftdjer 3U roiffen, bafj biefe S^nf* tf)m Störte, 31t

feft Ijatte ftd) bie Hoffnung in iljm gegrünbet, bafj er

fte nun balb fein nennen roürbe in einem anbern

Sinne, gang fein, ©r modjte ba§ namenlofe ©lücf

nidjt auebenfen, nur baä wußte er, roie btel leichter

er bann bie 6djwere feinet Bingens unb Äämpfeng

ertragen roürbe. 3a, e§ mar anberö geworben,

er far) fdjon lange ittcr)t meljr in irjr bie ^reunbin

ber er gefdjworen rjatte 3U bienen oljne Verlangen.
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5n üer^e^venben flammen loberte in iljnt Me Setben«

fcf>aft, fte 31t Beftjjjen! Sie mieber 3urücffe(jren 3U

jerjen in bie -Sinne eine! anbent — nein, e§ war nidjt

meljr möglidj. @ö founte nidjt meljr fo fein, nimmer«

meljr !onnte er neben iljr tjergeljen in eljrlidjer Gmt«

fagung SEBenn er jejjt bie ©eliebte üerlor, fo

üerlor er audj bie greunbin, fo fjatte er fte gan3 unb

auf immer oerloren üDann mittle er fort, er

burfte fte nidjt meljr feljen — fte mar trjm öerlorcn

— oerloren

Unb ba§ follte er ertragen? llnb ba§ follte er bulben?

llnb babei Wiffen, bafj fte ir)n liebte? 2ßo mar benn

ber 9ftann? (Sr war ja nidjt ba. 3urücf'gefeljrt, ein

Sotgeglanbtcr, unb ber er fte Stritt War nidjt 31t feiner

$rrau? SSarum faut er nidjt unb nar)m fein Stefyt in

Seftjj? SBarum öerbarg er ftdj? Äam er üietteidjt bod)

niemals Wieber? llnb Wäre biefer ^amüf mit ftdj felbft,

unb ber ©türm, ben bie sftadjrtdjt in ^§ma§ ^ex^n
erregte, wären fte unnü|, 3Wecflo3? £>odj nein, bie

Sfadjridjt roar 311 fidjer. 2lu§ einem ^>oftluftfdjiff ber

kartier fteigt man an einer Station auS, aber man
üerttnglücft nidjt. llnb Wenn man in einem ber ciütli«

fterten Staaten ausfliegen ift, fo üerfdjwinbet man
nidjt fpurloS, roenn man nidjt will, roenn man nidjt

gute ©rünbe ba3tt Ijat. Sßarum alfo oerbirgt ftdj £orm?
9htr in feinem ©emiffen mufj ber ©runb liegen, er

mufj etwaS getrau Ijaben, ba$ iljn 3m1

$lttdjt üor ber

SBelt üeranlafjt. Stöer warum audj oor 3$ma? Süfo

aud) oor iv)x muß er ftd) freuen? ©r Will üteKetdjt

gar nidjt 31t üjr? Offenbar, er WtH nidjt! llnb üor

£a$x»\$, Jluf 3»el Planeten. 58
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biefem Wann, ber üiefleidjt Bernau nid)tmerjr roürbig

ift, ber ftd) oor il)r üerbirgt, foflte er, (SU, ba3 %t\b

räumen ? Sßertn Sonn fidj gegen bk 9htme »ergangen

Tratte, fo mar e£ (SUö $füd)t, bieg 3U fügten. 2Bet(f»e

9?ücfftd)t folltc er nehmen, roenn SEorat felbft feine

9iec§te aufgab, ober baä 9^ed)t ber SRume fte irjm ab-

fpracr)? Unb beef)alb foKte @tt ben graujamen 3?er*

3tdf)t auf flrf) nehmen, ber ir)m ba3 ßiebfte, baä Seuerftc

entriß ber irjtn bie SSurjel im innerften ©emüte jer=

ftörte, au§ bem feine (Snergte, fein SJhtt, fein SScr*

trauen, bie ganie große Stufgaoe feine» Sebenö bie

Beften Gräfte 30g?

©K ballte bie Syauft.
ff
^ab' id) mein Sein Ein-

gegeben für bie (2ad)e, fo null id) auefj mein ©litcf

mir erobern! 2Bo ift er, bem id) fte geben fotl, bie

id) mir üerbient rjabe, bie mir gehört? 2Bo ift er?

SJerfdjmunben — nun gut — er bleibe »erfd)rounben!"

(Sr fan! in feinen StuI)I gurücf unb öerfiel in

bumpfey ©ritten. Siefe Süße rjerrfdjte in bem meiten

Raunte, nur »on ßeit 3U ßett entrang ft(f> feiner

SSruft ein Seufzer, oI)ite ba$ er barum mußte. Unb

er mufjte nidjt, ba§ bie 3eit »erging, ba$ ba§ 2)un!el

beö Slbcnbö ftdj über bie @tabt gelegt l)atte

Unb wenn £orm bodj fam? 3a, »errjinbern !onnte

er e3 roof)l, aber mit biefem SBiffen oor ^ma treten

— ba$ fonnte er nid)t. Unb fte fein nennen um ben

£rei3 einer £d)ulb — baä fonnte er nidjt, bat mar

ja unmögüd). Unb roer roeifj — er t)atte 3§ma mehrere

läge nirfjt gefeljen — wenn — toenn Xorm fdjon

gefommett rodre? @r fur)r in bie .pölje, »on einem
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plöpd)en ©djrccfen aufgejagt. SBenn fte bei tfym

lüäre, unb ilyax nidjt3 baüou gejagt rjdtte, menn

3ej3t bemertte er, baf$ e£ bunfel mar. (Sin ^anbgriff

fdjaltete ba$ £id)t ein. 5)ann ftanb er üor bem Seleüljon.

SBie e3 aud) merben modjte, üerbergen burfte er

Ujr nid)t3!

(Sr fragte an, ob 2$ma 31t Tarife mdre. @ie mar

ba. «Sie freue jtdj fefyr, irjn balb 3U feljen.

Sßenige Minuten fpdter faft (Sit in feinern Söagen.

(Sr lief} fo fdjnelt fahren, als e3 ber ©trafjenöerferji
-

erntöglidjte, aber ber 2£eg mar meit. (Sr fal) e3 jejjt

ein, er burfte Ujr bie 2ßad)rtd)t nidjt oorenttjalten.

25>eun Ü£orm nidjt gu iljr ^urücffetjrte, fo mußte fte

trotjbem miffen, ba$ er I)dtte 3itrücffeljren fömten.

SCbcr mie mürbe bieä auf fte totrfen? Dam forgte er

ftdj mieber um bie ft-reunbiit. 2)odj er rjatte ftd) einmal

angemelbet — er mollte fte fpredjen, er tonnte ja üor=

ftd)tig fein, bie neue Hoffnung für fte nur anbeuten

2)er 2£agen Ijielt, biegmal bireft oor ber SHjür.

(Sit eilte bie treppen Ijinanf. £)te SBirtin öffnete.

(Sit mottte mit flüd)tigem ©ru^e an iljr üorüber.

„®er £err Äultor merben öet^eifyen", fagte fte

oerlegen. „%vau £orm ftnb nidjt 31t .paufe."

(Sit prallte surücf. „9adjt 31t §aufe? Stber tdj

fyabe ja oor einer falben ©tnnbe mtdj angemelbet."

„^a, %xau Sorm Ijaben e3 mir audj gejagt , mir

maren gerabe bei Sifdje, aber bann — bann "

„28a3 mar bann?" fragte (Sit ungebulbig unb fjart.

„2)er £err Mtor mögen öei^et^en, id) metfj e3

ja nidjt — e§ famen bie beiben ©amen mieber —

,

58*
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„2Md)e Samen?'

,9hm bie Samen tiom 9Kar§, bie geftern fdjon Ijiev

waren unb bie Partie gemalt fyaben mit %xau £orm.*

„2BeId)e ©amen? SBeldje Partie? ©agen Sie atteä!"

„Um ©otte§miKen , idj wetfj ja nidjtS weiter, jte

waren brin im ßimmer, nur fur3e ßeit, nnb auf ein*

mal !am $rau Sorot Hjerau^gejtürgt im kantet nnb

-fmt, gang eilig, nnb rief nur ,,id) mufj fort", unb bie

beiben Samen gingen mit iljr, id) weiß ja nidjt wolnn.

Unb id) wollte noclj fragen, mag idj benn nun jagen

jollte, wenn ber -£>err Äultor tarnen, aber weil bie

beiben fremben Samen oom 9Rar3 babei waren, ge=

traute id) midj nidjt. Unb idj bin nodj bie Srepjjc

hinuntergelaufen, unb f)abe gejefyen, e§ ftanb ein SBagen

öor ber £pr, in bem fuhren jte alte brei fort
—

"

ff
3Bie lange ijt baä fyer?"

„üftod) feine gefjn Minuten.
-

„$üljren (Sie mid) in3 ßimmer, tdj werbe warten."

„2ldj, entjdntlbigen @ie nur, £err Äultor, bau

fjabe idj nodj gang oergefjen, $rau Sorot fyat mir

gugerufen, jte Mute 'bie 5Radt)t nid)t gnrücf."

„<So Witt idj bodj nadjjefjen, ob jte nidjt eine

•ftadjrtdjt für midj l)interlajjen Ijat."

(Sil \at) ftdt) öergeblidt) im ßimmer um. Äein

ßeidjen für iijn. glma r)atte offenbar gang oergeffen,

ba$ jie iljn erwartete. (5r ging.

6r Wußte nidjt, Wa» er beulen füllte. SKitSorm

mußte biejer plö^tttfje Slufbrudj gufammenljängen, bat

war baä (Singige, tüa§ er jtdj jagte, aber weiter !am

er nidt)t. Unb \o fonnte jte iljn üerlaffen, otwe and)
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nur mit einem SBorte fetner 3U gebenfen? Unb bie

^Dornen Dom Diu?

SSöHtg niebergefdjlagen fnm er 311 Jpaufe an.

Diene SDepefdfjen waren eingetroffen. (Sr la» fie burdj

— Don §8ma mar nidjtä barunter. @r füllte fid)

nidjt imftanbe, 31t arbeiten.

(Sin ©ebanfe brdugte ftcf) iljm immer roieber cor:

Serloren! Verloren! £ay Ijatte er um fie oerbient?

66 roar geljn Uljr geworben. £)a Hang ee
1

nodj

einmal am ©epejdjentifd). 2)ie tiefe ©locfe. ©aö

mar etroaS befonberes, eine Sidjtbepefdje Dom ?)tave.

@r öffnete bao (Stenogramm unb fal) nad) ber

Unterfdjrift. t%va ben ßeutralrat, ber Sßräftbent ber

2Rar8ftaaten.'

/;
3d) I)abe bie (Sljre, Sfönen mit3itteilen, ba$ ber

ßentralrat Sfönen feine ernfte 9RipiHigung auejpredjeu

mujj über bie 9toä)ftdjt, mit roeldjer im beutfdjeu

Spradjgebiet bie Übergriffe ber 9Dcenfd)en gegen unfre

^Beamten beljanbelt »erben. JDer ßentralrat crmartet

Don S^nen fofortige entfd)iebene SKafjregeln, moburd)

ben SKenfdjen Bcgreiflidr) gemadjt totrb, bafj fte bei

-perrfdjaft ber Dlume fidj unter allen Umftctnben orjite

SBtberfepdjfeit 3U beugen fyaben. 3 ll9^^ mögen

(Sie Vorbereitungen treffen, bafj bie nadj beut

nädjfteng 3U Deröffentlid)enben ©efefce auf ba§ beutfdje

(Sprachgebiet faltenbe Kontribution Don einer 9)Miarbe

3Karf red^eitig erhoben »erben farat.'

<5tl fcr)Ieuberte ba$ SSIatt auf ben Stfdfj.

„£>aö bebeutet ben (Bieg ber Sintibaten!' rief

er auö.
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>u berfelben ßeit, aUJ @ft in feinem 2Bagen nidjt

fdjnett genug burdj bte ©trafen SBerlinS jagen

tonnte, fafj £orm an einem ber großen &ifd)e be§

SSibltotljefjimmerS in ber ^rtebauer (Sternwarte. @r

beugte jtd) über feine Arbeit. 2ßor)I 3uc!te e3 fyanfig

in feiner £anb, bie SSIätter mit ben langen ßaf)leit=

reiben gurücfgufcrn'eben, aber er beswang jtd); benn er

wufjte, bafj üjn bann bie boljrenben ©ebanfen nur

nod) heftiger qn alten.

©urfte er nod) langer Ijier gögern? Itnb toaö

foltte er tljun? ©runtlje r)atte jtd) an ben SßroteJtor

3U felbft gewanbt, um gu erfahren, weld)e 9Dtotioe

ben neuen -ftadjforfdjungen nad) Sorot gugrunbe lägen.

Slber bie Antwort War nod) rttcrjt eingetroffen. Söie

bie ßettungen melbeten, l)atte ftd) ber ^roteftor, üom

ßcntralrat berufen, gu einer wichtigen ^onfereng nad)

bem Waxä begeben, (Sfye er gurücffe^rte, fonnten,

tro| ber gegenwärtigen günftigen (Stellung ber Planeten
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unb ber neuerbingä erhielten foloffalen ©efdjtöinbig*

feit ber Qtaumfc^iffe bocr) nodj gegen jroei äßodjevt

oergeljen. (Solange nodj rjier au^uljalten, erjagten

SEorm mandjmal als eine Unmöglid)feit. Unb roae

bann, roenn bie Slntroort ungiinftig auffiel?

Sitte feine SBiffenefraft bot er auf, um bie @e§n=

fudjt nad) 33ma aurüd^ubrängen. Unb bod) grübelte

er immer roieber, ob e3 nidjt richtiger fei, U)r felbft

bie Qmrfdjeibung gu überlaffen, fidj 3U tljm ju be=

fennen ober nid)t. £)od) nein, ba§ tytejje, fte 31t einem

ücrf)ängniöOollen Ontfd^Inffe treiben. 2lber er, er

jelbft, follte er nidjt für ftdj auf bie (Sntfdjeibung

feines ©djicffalS bringen, inbem er 6(1 benadjridjtigte ?

6r fanb bie Stutroort nicr)t unb üerfenfte ftdj auf3

neue in feine Sftedjnungen.

S)a flang plötjlid) burd) bie (griffe bes> SftaumS

au3 bem (ftebenjimmer, in toeldjem ®runtr)e arbeitete,

— bie SHjür mar nur angelehnt — eine t)eUe Stimme,

bie Sorm eutporfaljren madjte.

r ©rüfj ©ott, ©runtl)e!" erfetjott e3.

„ (Saltner
!

" Ijörte er ©runtlje freubig überrafdjt rufen.

„3>a, idj bin'6. Unb tdr) teilt Sie nur tn3 ©djiff

fjolen, r)ier getraue id) midj nidjt herein. SUier ein3,

fagen «Sie gleidj — ift Sorm t)ier? Dia, madjen*

feine ©perenjen, idj roei£, baß er bei Seiten logiert.

3Bo ift er?"

,(£r arbeitet in ber SSibIiotr)eF.'

„Sann IjerauS mit iljm, rufen @ie iljn. fSfrau

3^ma ift f)ier. 2ötr tjaben fte mttgebradjt."

£)a flog bie Srjür auf. &orm ftanb im Bimuter.
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„2Bo?" fragte er blofj. Slbcr er wartete feine

Stttttoort ab. <$3 tonnte ja itidjt anber3 fein — fte

mar int ©d)iffe unb baä ©d)iff lag natürlidj im

©arten. 9Jtit einem ©a|3e mar er an bei* Söjür ber

3$eranba nnb rifj fte auf.

£ier lehnte 3$ma am ©elänber ber Kreppe,

^odjenben ^ergenS martete fte auf bcn Erfolg oon

.©altnerS SSotfdjaft.

©inen Moment blieb Sorm fielen, al§ er fte er*

famtte, nur einen Moment. 5Daim rjielt er fte tu

ben Firmen. 2Bie lange, fte mußten c8 nicrjt

„$omm herein!" fagte er enblid). 9cod) oermodjtc

er nid)t3 anbereS gu fpredjen. ©r trug fte faft in

baS ßi^mer. ©3 mar leer, ©rimtfye unb ©altner

Ratten e3 burd) eine anbere £I)ür oeriaffen.

©ic gelten ftdt) an ben £dnben unb blicften ftdj

an. 3$ina sttterte. 5Die grauen brängten ftdj in

irjre -Singen. 2)a3 mar er! 2)er üon iljr gefdjieben

mar in ber blüljeubften Äraft beö SRamteö, Ijoffmmg&

fror) unb ftegeSgemijj — ba§ £aar mar ergraut, tiefe

galten Ratten Slnftrengung unb ©orge in feine (Stirn

gegraben — fte \)&tk 9Dtül*e gehabt, ifjn micber 3U

erfennen — aber bie blauen Slugen ftraljlten il)r in

ber alten 3;nnigfeit entgegen.

©ie fd)lud)3te. „3dj l)abe SDidt) mieber!"

SBieber marf fte ir)re Slrme um feinen #al3, er

aber löfte ftdj fanft unb fat) fte nun an mit einem

ernften SSlicf üolt Ättmmer unb Siebe.

„SSnta", fagte er langfam, „2)u meifjt nidjt, men

£)u umannft."
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,2$ toeif) eS, £ugo, id) weijj eS! 3)ie ftreunbe,

bte treuen, bie mid) l)ierljerbrad)tcn, Ijabeu eö mir ge=

jagt. 2$ wei$, warum S)u fern bliebft, warum 2)u

nid)t 311 mir eilteft. @3 war nidjt redjt, bodj id) Der*

fiel)' e£ — td) aber gehöre 31t 2)ir, brum bin

id) Ijter — *

„Über mir fdjwebt ba§ ©eridjt unb bie Dtot, bie

edjanbe, bie ben greoler am ©efejse trifft, 2)u weißt

nid)t alteö — idj bradj baä Vertrauen ber taue am
*|Sol, id) narjtn oon trjrem ©ute, id) ftoI) mit ©ewalt*

tljat unb ftiefj ben SBäd)ter I)inab in3 ®d)iff — id)

bin ein ©eädjteter, folange bie Diume Ijerrjdjen. —
3ln ©idj aber t)ab' id) lein Died)t, S)u fterjft im @d)ufce

beö SJhi, 2)u bift frei. — SSarum rommft £>u, mid)

in bie furd)tbare Dual 311 fuhren, wieber Don 2)ir

fliegen 31t muffen, uadjbem id) £)id) gefeljen — e3

ift furd)tbar!"

„Dtein, nein*, rief jtc, auf» neue fid) an Ujn fdjmie»

genb. ,2>d) Iaffe ©id) nid)t öon mir, jekt nid)t wieber,

unb e3 ift nid)t furdjtbar. 28a3 ©u aud) getfjan,

©u tljateft e3, um 311 mir §u lammen, nun trag' id)

mit SDir, wa3 gefd)ef)en fol 316er ©u braudjft uid)t3

3U fürdjten. Unfere ^reunbe führen uns, woijin ber

2tan ber üftume nidjt reidjt.*

er fdjüttelte ben ßopf- ,®a3 geijt nidjt*, fagte

er finfter.
ff
3d) neunte Mne ©nabe an non benen,

bie id) al3 $einbe ber 5J£enfdjI)eit hetxad)k, öon ben

2krnid)tern meinet ©lücfg — bau gefyt nidjt l*

„D, wie fannft ©u fo fpredjen! (Saltner ift in

berjelben £age, er rjat nid)t gejögert, Sag #tlfe ait3u=
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nehmen, er rjat fte 3111- %xau genommen nad) ben ®e*

fe|en be3 9lu —

"

„Samt fann er e3 tljun, toeil er fte liebt. 3>dj

aber r)affe biefe Sftume. Unb mir beibe ftnb gefdjieben

nadj bem ©efe^e beö 9ln —

"

,,©efd)ieben, mir? SBer Ijat ba$ befiimmt? 2)iefe3

©cfefe ift nidjtg oljtte unfern SBilten. @8 fd^it^t

unfern SBitten gegen frembcn (Singriff, aber gegen

imfern Sßitten fann eg meber feffeln nodj fdjeiben.

ttnb idj f)abe niemals unb roerbe niemall — $ugo,

wie famtft 35u glauben, id) mürbe SMdj tierlaffen, id),

bte id) felbft bie ©djulb trage unfrer Trennung —
t)ier ftanb id), an biefer ©teile, ba befdjmor id) @H

f

rnidj mit3unel)men nad) bem SRorbpol, benu binnen

Stageöfrift gebad)t id) ÜDtdj 31t fiuben, unb e3 mürben

3mei S^re — nidt)t burdj meine ©djttlb —

*

„Erinnere mid) itid)t an ifjn", unterbradj er fte

Ijart. „SMefe 3mei Saljre — olj! 9118 id) 3urüd!am

unb umfeljrte üor ©einer £I)ür, ba trat er Ijeraug
—

"

„£ugo", fagte fte fleljenb, „ba8 Seib rjat SMdj

»erbittert, fonft roitrbeft 2)u fo nidjt reben. 3a, er

ift mein $reunb, ber treuefte, befte, ba& toeifjt S)u,

unb ba§ mirb er un3 immer bemeifen. @ben fagteft

2)u, idj fei frei, roo aber finbeft 2)u mid)? 3>n öen

sjSrunr^immern beö Mtorpalaiö, ober ijter im Slfnl

beö ©eädjteten, ber mtdj nidjt raitt?"

@r blicfte fte lange an, bann 30g er fte an ftdj.

,,33er3eil)' mir", fagte er, „e§ ift maljr, tdt) fjabe

3Mdj ja ^ter, 2>n geliebte fjrau. 2Ba3 flimmert ung

ber $ftenfdjen Jftcbe? 2>dj fyabe gelitten, unb ba$
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(SIenb toat üöer mir. SGöer Me $$ilifter foffen nidjt

über unä fein. SESie tooUen toit bcn Daunen trogen,

toenn mir nidjt nn§ felbft bie greirjeit im ©efüfjle gu

magren toiffen? SOZir aber jerreifjt e* ba3 £er$, baj}

id) S)id) nidjt galten !ann mit offnem Srofe, toeil id)

felbft feine (Stätte mel)r t)abe, foroeit bie planeren

träfen. Senn ein3 nntl id) betoaijren, ben Stolg, unb

[Rettung toitl id) nid)t burd) if>ve @nabe!"

3$ma beugte ftd) guritcf unb fat) it)m grofj in bie

Slugen.

r3Benn nidt)t burd) iljre ©nabe", jagte fte Iangfam,

„bann giebt eS nur einS; burd) bie SSatjrljett!"

Seine Singen enueiterten ftct), aU er enmberte:

,2Benn idj £>idj redjt öerfteije — '

„Vertraue S)idj (Sit an. (Sage iljm aKeö unb

Ijöre, loa? er für rid)tig Ijält. Unb roenn eo notig

ift, ftelte 5Md) if)rem ©eridjt, 3sdj aber tnerbe bei

SMr fein."

(Sr jögerte. „S)aS fyeijjt, id) gebe inidj in feine |>anb.'

„Gr ift ebel unb groß."

5£orm rungelte bie «Stirn. (Sr badete lange nadj.

(Snblid) fagte er:

ff
3d) fel)e feinen anbern Huemeg. Unb nun 2)u

31t mir famft, öarf id) nid)t langer jjögern, mein

<Sd)idfat gu entfdjetben. 2>d) werbe gerjen."

Sie fiel iljm um ben sfralS. „(M)", rief fte,

„get)en toir, unb jogleidj!"

,3efct? -Stuf ber (Stelle? SBie meinft ©u bat?

@ö ift Stbenb — unb id), in meiner Überrafdjung,

idj Ijabe nod) nid)t einmal gefragt, nr
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„$omm mit 311 Sa, unb 2)u trifft affeS Begreifen/

@r fcf)Io^ fte nod) einmal in feine Slrme. ÜDartn

gingen fte £anb in £anb burd) bau ßimtner nadj ber

3}erattba, in ben ©arten.

@ie ftanben üor bem Suftfdjiff.

„SSeqeil) mir*, fagte £orm 3U 3$ma — „aber

jeist in bie ©efeflfdjaft ber anbern 31t gefyen, fte 3n

Begrüben, 31t reben — e3 ift mir unmöglich — unb

e3 ift bodj jd^oit 3n foctt, um (Sit nod) 3U fpredjett,

felbft toetttt Sa un3 toirfüd) fo fdjnell unb nod) jefct
—

"

,,3d) toerbe Sa rufen."

SDte ^Beratung mit Sa bauerte nid)t lange.

,,©ie, £orm", fagte fte, „nrirb (Sit jebe^eit ein*

pfattgett, unb Sie Ijaben nidjt eljer dtuty, big bie

©ntfdjeibung gefallen. %üx un§ aber ift e3 ertoünfd)t,

nod) feilte üftad)t aKe§ abgunritfeln, benn ber SSoben

Europas brennt nn§ unter ben Sitten, unb tuemt bie

(Sonne aufgebt, mödjte id) i)odj über ben Sßolfen fein.

2>n einer falben ©tunbe fbnnen (Sie in @It3 gimtner

ftel)eu."

„Sfyr Sntereffe entfdjeibet", fagte SEorm. „9Keinet=

toegett bürfen Sie fttf) ntdjt aufhalten. Sdj bin bereit.

"

Sa führte Sonn unb 3§ma inS <Sd)iff. <Sie fafyen

nod), tote Sa mit ©runtlje fpradj, ber baS (Sd)iff üer=

liefj. SDann blieben fte allein im Reinen (Salon. 2Ba3

fjatten fte nid)t alteS ftd) mitjuteilen! (Sie glaubten

eben erft begonnen 3U tyaoen, aI8 Sa eintrat unb fagte:

„2Bir ftnb auf bem SSorbau be§ ÄultorpalaiS, auf

bem Slnlegeplat} für bie Suftfdjtffe, fteigen Sie fdjiteH

auS unb iaffen Sie ftd) melben. ÜDa <Sie an biefer
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nur für 9hime zugänglichen £r)ür ©inlaf} oerlangen,

wirb man feine Sdjraierigfeiten machen. Unfer Sd)iff

finbeit Sie am 2tfazienplafe , loorjin Sie eine ber üor

bem sßalatö fjaltenben SDrofdjfen in »eiligen Ginnten

bringt. Unb nun üiel ©lud auf ben 2Seg!"

33ma umarmte ifjn fdjtoeigenb, bann ftieg Sonn
bie Sdjiptreppe r)itiab. 2Son ben türmen ber ©tobt

fdjlug bie elfte Stutibe, aU ber bienfttrjueiibe SSeb

Sorin nad) feinem SBegeljr fragte, ©in 23efudj um
biefe $eit mufjte iool)l ettoaö fetjr SBidjtigee [ein, bantm

Zögerte er nidjt anzufragen, ob ber 5Mtor nodj

empfange. (Sr arbeitete nodj.

(5H erbleichte, als er bie Äarte la&

,3n m^n ^riüatzimmer", fagte er.

SDie Beiben fjreuube ftauben einanber gegenüber.

33eibe füllten ftdj niä)t frei. 23eibe Ratten gegen bie

9Jcatf)t eineS SSerfjdngniffe* gefdmpft, ba§ ftdrfer toar

al3 fie, bem fte ftd) nun ergeben mußten. -2ludj in

(Sil» Bügen Ratten Überarbeitung unb Sorgen ir)re

Spuren gurütfgelaffen. 63 war nur ein Moment,

bafj ir)re SSIicfe aufeinanber rubten. Unb feber faf)

im anbern ein ftißeS Seib, bay an iljm 3er)rte, unb

bie Erinnerung ftieg auf an bie 2>arjre treuer, gemein=

famer ^reunbe»arbeit unb füfjner Hoffnung, unb bie

iftüljrutig be3 SGBieberfer)enö umfdjleierte xtjre büfteren

33lufe mit milber ft-reube. Sie eilten auf einanber

31t unb irjre £dnbe lagen in einanber.

„Sie »erben üor allen Singen roiffen wollen, roo

idj mar", begann &orm enbtid), „icrj aber fomme, um
üon 2>t)nen ju tpren — Sie empfangen midj aU
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^reunb, tuie aber empfängt midj ber Äultor — roa$

{)abe tdj gu erwarten?"

,,3d) öerftelje Sie nur r)alb", ertoibcrte @fl be*

troffen. r3ßa3 oeranlatjt @ie 3U ber Sauge? ©predjert

@xe offen — kommen (Sie auö Sibet über ^alfuttav"

Sonn jucfte ßujainmen. ,,2lcf), Sie Wiffen? £)odj

nun tpren (Sie erft aUeö."

@r berichtete birg über feine fyluäjt Dom $ol nnb

au3 bem Suftfdjtff nnb bie (Sretgmffe , bie fidj babei

jutrugen. @r öerrjeimtidite nicfjt». (Sr ergäfjlte, Wa3

irjn oerantafjt r)atte, weber feine $rrau nod) @tf auf=

jufudjen, fonbern ftdj in ft-riebau »erborgen gu galten,

loo @e il)n erfannt fyabt] bat) ifm ^ötna infolgebeffen

aufgejudjt rjätte, nnb er jefct rjier fei, um ben Diät

Crtiö gu »ernennten nnb bie gfalgen feiner Jpanblungen

3U tragen.

@U rjörte fd)Weigenb 3U, ben Äopf ftnnenb auf bie

#anb geftü^t. 6r unterbrach if)n mit feinem SBorte,

feine 9Jciene »erriet, roa^ in üjm oorging.

2)a3 t)atte er nid)t geraupt. 2)ie £f)at gegen ben

SBädjter bei <Sd)iffe3 mar »erberbtidj für 2orm. (£11,

alä oberfter Beamter ber SJiuine rjierfelbfi, mußte fie

»erfolgen. S)er eben erhaltene (Srlajj rjatte i^m feine

$füdjt etngefdjärft. SSenn er biefer Sßflidit folgte,

wenn er bie -Fcaljnung beö 3entrairat3 annahm, fo

war Sonn »erloren. SormS ©djicffal war in feine

£anb gelegt, ©in S)rucf auf biefe Klingel, unb er

fefjrte rtictjt mefjr au3 biefem 3immer gurücf, nidjt

me^r 3U !§3ma Unb bann? 3$ma war frei.

&ber wo war fte? £)t)ne ein 2Bort be3 2lbfd)ieb3
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fyatte fte il)it öerlaffeu unb »ar 31t iljrem 9)?anne geeilt.

Quin tiefer, bitterer (Sdjmerj gefranfter Siebe bttrd)=

3iuftc ttjit. 5)urd) 2>af)re t)atte fte irjn in rjoffnnngc^

froljer $reunbfd)aft gehalten, bis bie (Erwartung beu

uafyett ©lütf3 il)n ganj eingenommen, nnb je^t — tum

mar er Ufr nid)tö mel)r. 2)a3 mar ^sömal 3a, er

fonnte ftd) rächen. @r fonnte audj Unb bttrfte

er beim fd)»eigen? Surfte er Sonn, nun er um fein

SSerbredjen »n§te, unbehelligt gießen [äffen? 3>rjn ber

©attin gurnefgeben unb fte in iljreut ©IMe fdjüfjen?

Unb mte bann ben ©ebanfen an fte ertragen?

Sonn Ijatte Idngft geeubet. @K fafj nod) immer,

ben $oof tu bie .panb gefügt, bte feine -Singen be=

fdjattete, orjite 31t fpredjen. Sonn »artete gebulbig,

ob»of)I fein §erj podjte. 3)enn jejjt nutzte fief) alleö

entfd)etben.

(Snblidj richtete ftd) (Sit auf unb blidte Sonn an.

(Sr begann rul)tg, faft gleid)gittig:

,3$r Sßroaefj am $ßol unb »a3 bamit jufatnmen*

l)ängt, bie (Sntmenbung be3 Sauerftop — »ooon

übrigens nidjtS befannt getoorben ift — bie unerlaubte

Senufcung beö fiuftfdjip gur ftludjt — barüber fönnen

(Sie beruhigt fein. 3dj ferje bieö als eine gufammeit»

rjüngenbe eitt3ige ^anbtuttg an, bie unter bie §rteben&»

antneftic fallt. @ie fönnen bey»egen nid)t oerfolgt

»erben. 3>dj nerjme e3 auf mid), tiefe Elften faffterett

31t Iaffen. Slber ba$ anbere! 2)aS ift traurig, baö

ift ferner! SBenn e3 jur Steige fommt, finb <Ste

üerloren."

Sonn [prang auf.
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„@ie triffen e§, fo bin idj Verloren."

2Iud) (Sft erljob ftdj. (Sr fdjritt burdj ba$ gtmmer

auf imb nieber, nod) immer mit ftdj fämpfeub. 2)anu

blieb er mieber öor £orm fielen.

„Beim eö jitr Steige fommt, fage tdj, unb roenu

(Sie bei Syrern ©eftänbitiS fielen bleiben.'

„SBie lann td) anberg."

„2)eun e3 ift nid)t3 baüon be!annt geworben. (g§

ift etmaö gefdjeljen, ma§ (Sie nidjt miffen. £)a§ (Sdjiff

mit ber gefamten 23efat3itng ift auf ber ^ücfferjr bei

^obgorifea burdj bie SHbanefen öernidjtet toorben, elje

irgenb eine 5Radr)rtd)t oon iljm 31t uu3 gelangt ift.

Dftemanb mürbe gerettet, alle Rapiere unb 2(uf3eid>

nungen finb üerbrannt ober üerfdjrouuben. Dftemanb

!ann bemeifen, roa3 (Sie getrau rjaben, au§er SOuen —
unb mir!"

„£) idj SHjor!" murmelte Sorm; Bleidt) unb finfter

blicfte er auf (Sil.

„2Men (Sie nüberrufen, ma§ (Sie mir gefagt Ijaben?

Q£§ mar üielleidjt nur eine poetifdje §lugfd)mücfung

3^re§ SibeuteuerS? «Sie Ijaben ben Sßädjter uur leidet

beifeite gebrängt?

*

„%$ fd)htg ü)n öor bie (Stirn, idj prte ü)n mit

einem Stuffdjret bumpf auf bie Äaute ber Steppe

fdjlagen. £ätte idj gemußt, mag id) jefet roeifj, idj

Ijätte üieltetdjt gefdjttuegen. ßügen ttierbe idj nidjt.

Unb bod) — fomme, mag ba fommen toiU, e3 ift beffer

fo. ©emtfjljeit !onnte id) nid)t anberö erlangen, al§ ba§

idj mit %)mn fpradj. ©emifjljeit mufjte tdj erlangen,

unb bie SBaljrljett mufjte idj fagen, menn idj über=
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Ijanpt fprad). Unb Sie muffen meine IBeftrafung ein=

leiten."

„3d) mufj e8, toenn — ', er untertrat ftd) unb

ging mieber auf unb ab. SDamt trat er an ba$ ft-enfter.

Sorot t)6rte ü)n leife ftbfynen. 3bm raanbte er ftd)

um. (Sr fdjrttt auf Sonn 3U. gr fal) üeränbert cut&

2lu3 bem geifterljaft bleidjen ©eftajt leuchteten feine

großen Singen wie oon einem überirbifdjen Breuer.

SSor £orm blieb er fielen unb fafjte feine -pänbe.

,©ef)en Sie", jagte er mit SSeftimmtfjett. „©efjen

(Sie, mein greunb, id) »erbe bie Sinnige nid)t erftatten.

2Sa3 (Sie gefprocfjen t)aben, 5er $uttor fjat e3 nidjt

gehört — oerfterjen (Sie
—

*

Sorm fdjüttelte ben Äopf.

„Sie »erben e3 öerftefjen, binnen einer Stunbe.

23or)in geljen Sie? 3^ac^ ^riebau? (Sie fjaöen nickte

mefyr 3U befürchten, ©efjett (Sie — geben (Sie ftd) 311

erfennen — unb feien Sie glücflicr) — gefjen Sie —

"

©r brängte Sonn $ur S3jür. (Sin SMener naf)tn

ifjn in Empfang nnb 3eigte fym ben 2Beg bnrd) bie

©emäd)er unb über bie Sreppen.

Sobalb Gull allein raar, fanf er töte gebrochen auf

einen Seffel. @r fct)Io^ bie Singen unb preßte bie

«pänbe öor bie Stirn. üftur toenige Minuten. Sann
ftanb er auf. (Sr rou^te, »a§ er tooltte.

TO fefter £anb fejjte er 3»ei ©epefdjen auf. SDie

eine mar in marttfdjer Äurafdjrift, fte mar an ben

«ßroteftor ber @rbe gerietet unb trug ben 8irja|: $li$

Sidjtbepejdje auf ben 9tu nadj$ttfettben. 2)ie anbrc

ging an ©runtfje: Sofort 3U beftellen.

£afji»it5, Muf jroei Planeten. 59
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„Seforgen @ie Me3 eilenbg", jagte er ju bem

SMerter. ,Unb nun roünfdje idj nidjt mefyr gefrört

gu fein."

Storni fanb öor ber £pr be6 ^alai3 bereite einen

2£agen galten, unb al8 er herantrat, roinfte iljm

3$ma entgegen. @ie r)atte feine Dfotrje im (Sdjiff

gefunben unb roollte ir)n Ijier erroarten. Slngftoott

Dürfte fte iijm entgegen.

f3ltte$ gut!" rief er unb fprang in ben SBagen,

ber fogleict) fidj in SSeroegung fe^te.

„3>dj bin frei, roir fmb ftct)er! üftun r)aBe idj 2)id)

erft roieber!"

,,©ott fei bebanft"
,

flüfterte 2$ma an feine

@d)ii(ter gele^ut. „Unb roaS fagte @tt?
-

„©erjen @ie nadj ^yriebau, feien «Sie glücflict) !*

„@onft ni^tg?"

%la<£) tyx r)atte er rtidfjt gefragt, für fte rjatte er

feinen ©ruf}, feinen ©lücfromifd), ü)r 3^ame roar nicr)t

über feine Sippen gefommen. 80 flang eS fapierglidj

burd) ir)ie Seele, rodljrenb Storni, immer lebhafter

roerbeub, feine Unterrebung mit (Sit Berichtete.

2lm 2lfa3ienplafe oerliefjeu fie ben 2Sagen. 2113=

halb fenfte fidt) ba3 Suftfdjiff auf ben rnenfdjenleeren

pajs unb nafjm fie auf.

©egen ein ttljr nacfjtö lieft ftdt) ba§ Suftfdjiff

roieber auf feinen 2lnferpla| im ©arten ber (Stern*

roarte oon ^riebau nieber.

©runtrje fyatte bie 3tücffer)r erroartet. ©altner

fyolte tfm r)erbei.
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f 68 ift 3toar fdjon füdt, aber baS t)ilft Ijeute nidjtg,

unb auä ben Beobachtungen Wirb aud) nicf>tg. ©ine

©tunbe inüffen @ie unS nod) fd)enfen. 2>d) f^ere

ndmlid) meine ^jodfoeit, fd)auen3, ba muffen Sie

fd)on nod) einmal luftig fein. 2>dj fyabe bie gan3c

(Srpebition eingetaben."

3118 er in ben ©alon beö ©djiffeg trat, fanb er

eine SEafel für fed)3 ^erfonen nad) 9tafd)enfitte

gebecft.

„2Bir ftnb eigentlich 3Wei Brautpaare " ,
fagte

©altner 31t ©runtfje. „SSon Sljnen »erlangen mir

nidjt, bajj @ie ba8 britte abgeben, aber eine £>ame

fjaben mir bod) für Sie. 93ceine 2Rutter fdjldft freiließ,

aber per — bie @e fennenS ja, mir Ijaben un8 wieber

öerföljiri."

„2lugnarjm3weife", fagte @e ladjenb, „werbe id)

intdj feilte Ijerablaffen, mit (Sud) fünf ÜRenfdjen an

einem SEifdje 3U effen, aber nur 3U (Stiren ber brei

(Sntbecfer beS 9torbpol3."

Unter lebhaftem ©efprääje r)atte man an ber 5£afel

Pajs genommen. SEorm wanbte fid) 31t @e unb fagte,

fein ©la3 erbjebenb: „3)ie Vertreterin ber 9lume ge=

ftatte mir, nad) unfrer (Sitte ifyr 3U banlen. ®enn

itjrem <Sd)arfblid" oerbanfe id) ba$ ©lud biefer Stunbe."

„Sdj banfe 3>rmen", erwiberte @e, „unb idj freue

mid), bajj Sie nun bem Silbe wieber dfjitlid) feljen,

nad) weld)em id) (Sie erfaunte."

„Unb iefet", rief ©altner bie ©Idfer neu füUenb,

„wie bamatö, aU Wir juerft ben ^ot erblicften, bring'

id) wieber ein-pod) au8 auf unfregndbige^ommanbantin,
59*
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auf $rau 3§ma £orm, unb biegmal ftöfjt fte felbft

mit an, unb ba§ ift ba§ 33efte. Unb nun, ©runtlje,

fönnen 6ie roieber fagen: (53 lebe bie 5ßenfd)f)ett!"

©runtrje erljob ftd) fteif. @ein Unterarm ftrecfte

ftd) im redeten Söinfel oon feinem Ä\per au3, unb

feine möglidjft toenig gebogenen Ringer balancierten

ba$ 2ßeingla3 roie ein 2ot, mit bem er eine ^fteffung

ausführen toollte.

„&8 lebe bie 9ftenfd)l)eit', fagte er, „fo fpradj id)

einft. 2>d) fage eg jeijt beutlid)er: (£3 lebe bie %xd-

l)eit! £)enn olme biefe ift fte be§ SebenS nicrjt roert.

Sßenn bie $retl)eit lebt, fo ift eS aud) fein SBiber*

fprudj, roenn id) mid) beffen freue, toaS meine öer=

ehrten $reunbe oon ber ^olerpebition für tr)re §rci»

fjeit galten, bie SSeretmgmtg mit einem SSernunftroefen,

ba$ fein 2ftann ift. Um aber ben abftraften 23egriff

ber $freil)eit burdj eine fonfrete ^erfönlidjfett unfrer

fnmboltfd)en £anblung ^ugdnglid) 31t madjen, fage id),

fie lebe, bie un§ bie $reiljeit gebraut Ijat. Sßie fte

Ijerabftieg oon bem @i|3 ber üftume unb ben SSanbet

feiiger ©ötter taufd)te mit bem fdjroanfen ©efdjicf ber

5Renfd)en, nur roeil fie erfannte, bafj e§ feine rjöfjere

2Bürbe giebt aU bie £reue gegen ung felbft, fo 3eigte

jte um>, rote bie 9Jtatfdjl)eit ftcr) ergeben fann über tfyr

©efct)icf, wenn fte nur ftd) felbft getreu ift. 2)emt e3

giebt nur eine SSürbe, bie ÜJhtmen unb 5fienfd)en ge=

meinfam ift, rote ber ©ternenljtmmet über uns, baS

ift bie Äraft, nad)3itleben bem ©efe|e ber $reil)eit in

un& @ie tr^at e3, unb fo brad)te fte bie $reiljeit

biefen meinen §reunben, unb allen ein 23orbüb, roie
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Diume unb ÜRenfdjen gletd) fein fönnen. ^Darauf

grünbct ftdj unfre Hoffnung bei
-

SBerfö^nimg, ber nur

entgegenftreben. 3>ljr aber, bie in fo rjof)em Sinne

um? genaljt unb bie ft-reunbe ber !ftot entriffen, il)v

gelte unfer ©lütfraunfd) unb £oä). Unb fo fage id)

nun: @§ lebe Sa!"

@r blieb ftelien, roie in Sßadjfntnen verloren, fein

©la3 (tarr öor ftd) rjinljaltenb, an baö bie anbern mit

ipcr^idjfeit anfttejjen.

Saliner füjjte £a unb flüfterte: „2>u fannft £>ir

aber etwas einbilben, ba$ ift baä erfte 9M, öajj er

eine grau leben läjjt!"

„Unb ba$ lejjte WaV , murmelte ©runtrje, jttf)

nieberfe^enb.

(Saltner aber [prang auf unb trat 31t ©runtrje

unb umarmte ifyn, er)e er e$ üer^inbern tonnte.

©runttje toanb ftct) »erlegen. ,,3d) glaube', fagte

er, ,,id) meine \a ergentlid) biefe Sa, in ber mir ftijen,

boi fdjöne Suftfdjiff
—

*

f dj, of)!", rief Se, „bag In'Ift 3>Ijnen ntä)t§ mefjr,

Sie Jmben oon 3erfönlid)feit
/;

gefprodjen — jefet

fönnen Sie nid)t§ mefyr 3urücfnerjmen.

"

„91ein, id) null e3 ja audj nidjt", fagte er ernftfjaft.

£)a öffnete fid) bie Stpr. ©er Sdnffer trat ein.

„©ine 2)epefd)e für £errn 2)r. ©runtlje ift eben

gebrad)t morben", fagte er.

©runt^e ftanb auf unb trat beifeite. @r Iaö.

SDann fehlte er gum Stifäje gurücf. (£r faf) fein

ernft au3.

,@3 ift etmae 2Bid)tige3 gefd^en", fagte er auf
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bie fragenbcn SSltcfe ber anbern. ,Gjlt I;at fein 2lmt

niebergelegt."

„23ie? SBaS? Sefen ©ie!'

@r reichte ©altner baö SSIatt. ©iefer la8:

ff
3d) benadjridjtige ©ie Ijierburdj, bafc tdj foeben

Bei 3ß um ©ntrjebung öom Mtoramt imb um meine

Gmtlaffurtg au3 bem SMenfte ber 9ftar3ftaaten ein=

gefommen bin. Unter ben obroaltenben ttmfiänben i(t

mir bie Fortführung umnögltdj. £$ Bitte ©ie meinen

23ejt| in $riebau al8 ben ^rigen gu betrauten. 3dj

fetbft gelje nadj bem 2Jtar8, um gegen bie Sintibaten

gu nrirfen. ©ie toerben Balb öon mir Ijören. ©lürf

bem ÜKenfdjenbunbe! ©altner unb £orm meinen

©rufe. 3f)r ©1"

2>0ma renkte nidjt, tooljin fte bliefen fotttc. ©ie

füllte, rate SSIäffe unb 3ftöte auf iljrem Sfatlijj tüedt)fel=

ten. 3u ber allgemeinen (Erregung achtete man nidjt

auf fte.

„2llfo barum", fagte %ovm, „barum fagte er, in

einer ©tunbe toerbe idj öerfterjen, tuarum ber Mtor
meinen S3eri(f)t ntdjt gebort fmbe Saffen ©ie

un£ be$ eblen ^reunbeS gebenfen!"

„2luf (511!" fagte ©altner. „Slber ©ie muffen mir

nodj erftären —

"

„(53 muß ein polirifcrjeS (5reigm3 eingetreten fein

— öielteidjt ift ber Antrag über bie ©teuern ange*

nommen", bemerfte %oxm. „2lIfo auf (511!"

©ie erhoben bit ©Idfer. ^ernaä £anb gitterte.

v

dlö jte aufrieft, entglitt ba$ ©la3 trjren fyingern unb

^erbrad).
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ßct aHein Ijatte gefdjen, tocß in 3$ma norging.

ßaum Hangen bie ©gerben auf bem -SHfdje, aI8 fte

audj ifyr ©la§ fallen lief} unb mit einem leisten ©tofje

©altner ba§ feine au8 ber |>anb fdjlug.

„<Da$ ift red)t!" rief ftc.

„Wort alte mit ben ©Idfern unb $Iafdjen! Sind)

ber 9tu min fein 3ted)t fyaben. @tje roir 2ibfd)teb

nehmen, meine lieben greunbe, nod) einen 3U9 ö^m
gieftar be§ 9fa au3 ben Mem ber Sa!

Unb bann fyinauf in ben Steuer!'

W-M
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k

um gtoeiten 9DMe roar e» -£>erbft geworben, fett

Sa unb (Saliner Me ^reunbe in 'griebau öer=

laffen Ratten, um gunädjfi aufjeiijalb be6 SJtodjtbereidjg

ber ÜRarticr bie ßntioicfelung ber 2)inge abguroarten.

2)a6 gan3e ©ebiet ber bereinigten <&taaten üon 5Rorb=

amenfa ftanb trmen jur Verfügung. 3|t £au8 unö

iljr ©lücf führten fte mit ftdj. DB in ben blüljenben

® arten be§ ewigen §rüf)Iing§ an ben Suchten ber

falifornifdjen Äüftc, ob auf ben ©crjneegtpfeln ber

(Sierra 9ceoaba ober unter ben Sßunöern beS $el(oro;

ftoneparfS, für Sa unb ©altner galt ba§ gleicf), bae

gläu3enbe Suftftf)ijj roar it)re £eimat; ob eS in ben

Süften fdjtoebte ober unter Jahnen rurjte, treu barg

eg bie SSonne ber Vereinten unb madjte fte unab*

gängig üon ber 2Mt.

9cur über MefeS ^yreigebiet Ijinauä burften fte ftaj

nidjt loagen. Sa mufjte ftdj ben Sßunfd) öerfagen,

bie Sljrigen auf bem ÜRarS ober audj nur iljren SSater
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am $ol ber (Sr^e 31t befudjen, unb formte üjn felbft

blofj 311 fingern 35efud)e einigemal Bei ftdj feigen. <Se

mar al^balb nadj bem 2ßat3 3urücfgefef)rt. spalaoro,

ber ftdj 311m gefcrjitften Suftfcf)iffer anegebilbet t)atte,

mar bei «Saltner 3urücfgeblieben. Sind) bie Beiben

kartier, bie in Sag JDienfte ftanben, blieben ifjr treu,

felbft als ftdt) ba$ SBerij&irmS oon 3Jtartiern unb Sftenjdjen

[cr)ärfer sufpifjte.

ÜDie spartet ber Slntibaten auf bem ÜRarS Ijatte

immer bentlidjer ir)re 3iele entpKt. fDen ÜKenfdjen

füllte bie SSürbe ber freien Selbftbeftimmung abge=

fprodjen, oic üRenf(3r)^eit in eine 2lrt Änecr)tjdr)aft gum

SDicnftc ber 3Rume geftellt merben. 5)ie (5rbe mottle

man lebiglid) aI8 ein Dbjeft ber nrirtfdjaftlidjen 2tue=

nufeung gu ©unften beö SOtarö betjanbeln unb ba§

Äulturintereffe ber 5Kenfc^r)eit nur infofern berüd>

ftdjtigen, aI3 eS 311m Mittel für bie größere 2eiftnng6=

faljigfeit biefer tributdren ©efdppfe bienen fonnte.

Unb biefe Sluffaffung be§ üBerljältniffeS pr (Srbc mar

jefet auf bem 2Jfar§ 3x1m (Siege gelangt, Soroof)! im

Parlament al8 im ßentralrat befatjen bie Slutibaten

bie Majorität, S)te Slbbanfnng öon @tt, bie im*

glüd'tidjermeife furg öor bie 9}eutnal)len fiel, burdj

meldte alle ÜKargja^re ein drittel ber SBoIfäüertreter

neu ernannt mürbe, Ijatte 311m «Siege ber Sintibaten

bebeutfam mitgeroirft. Sie mar aU ber ftdjtbare 23e=

meiS aufgefaßt loorben, ba£ bie bi^erige SKetfjobe in

ber Regierung ber ÜRenfdjen uidjt bie ridjtige fei.

9Ran »erlangte ein rücfftcf)taiofe§ SSerfafjren, ^orjere

toenüen, balbige Untermerfung 3üt§Ianb3 unb ber
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bereinigten Staaten. Wit bem (Siege ber Sintibaten*

partei begann tiefe neue sßolitif. 9Jia§regel folgte

auf fDtajjregel, um bie (Srbe bem 5)ienfte beö Waxd

3U unterwerfen.

£>£ unb einige anbere I)c>r)ere Beamte ber kartier

auf ber @rbe waren alterbingg au£ ifjren (Stetlungen

abberufen worben, ba fie gtoetfeHoS öon jener nerböfen

Störung befallen waren, bie man tmtgdr aU dxb-

Mer be3eid)nete. Slber iljre (Srfajsmdnner »erfolgten

bie sßolitif ber Unterbrütfung nur mit größerer ÄIug=

tjeit. Sin 61(0 ©teile War ber kartier Sei gekommen,

ein auggefprod)ener Sintibat, ein feljr ertergifctjer 5D^anH,

ber felbft bor gewalttätigen (Eingriffen nidjt 3urücf=

fcfjeute. 611 War auf ben 2ßar3 gegangen unb rjatte

bort mit aller $raft 3U ©unften ber @rbe 3U wirfen

üerfud)t, borldufig otjne erfennbaren Erfolg, ©leid) il)xa

waren feine früheren Untergebenen in ba$ $ribat=

(eben 3urücfgetreten unb agitierten nun auf bem

9JcarS aU feine entfd)iebenen unb gefährlichen ©egner.

©üg Dtjeim, ber ^roteftor ber @rbe unb $rdfibent

beß $J3otreid)3, SU, f'dmpfte nodj eine ßeit lang gegen

bie Dom ßentralrat gewünfd)ten SJcafjregeln. 2113 man
aber gegen feinen au3brüd'lid)en diät ifyx beauftragte,

bie Vorbereitungen 3U treffen, um im nddjften %xnfy

fatvr bie ruffifcfye Regierung erforberlidjen %aU8 mit

©ewalt 311 beranlaffen, audj in irjrem ©ebiete bie

(Sinfe^ung martifd)er ^eftbenten unb Äultoren 3U3U*

laffen unb einen jd§rlia^en Tribut öon 30 TOliarben

5Jlar! 3U jaulen — um fie 3U 3Wingen, bie au£ge=

behüten (Steppen unb SBüften im (Süben unb Dften
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mit ©tratjlunggfelbew 311 Bebctfen — ba legte aitdf)

Sil mit fdjtoerem §ex$m fein 3Imt nieber. 3)ie (5rbe

mar nun ber ©eiüalt einer ben 5Kenfdjen feinblid) ge*

ftnnten Partei auggeliefert.

3ftu§lanb machte einen 35erfucr) gum SBiberftanbe.

Iber ber ©eift, ber jefjt auf bem Wax§ ^errfd)te
r

mar

meniger „rjuman" aU in ben erften Kriegen mit ben

euroüäifd)en (Staaten. £>te 50cartier freuten ftdf) nid)t
r

bm ^pafen öon tonfiabt unb ba$ blüfjenbe 5fto8fau

oljne SRütfjtdjt auf 5ftenfdjenleben gu gerftoren. 2)er

ßar gab nad), ba er falj, bafj aUe^ auf bem (Spiele

ftanb unb feine |>errfd)aft 31t gerfalten broljte. (53

gab feine Mittel für 9iuf}lanb, ber üernidjtenben ®e"

malt ber Suftfdjiffe gu miberftefjen. ©er ruffifdje

Äaifer würbe SSafall ber 9ftar3ftaaten. 2)a3 mar im

«Sommer beö brüten 3al)re3 nad) ber (äntbedung be£

9torbpoI3.

«Sdjmer lag bie $*embr)errfd)aft über (Suroüa unb

ben öon iljm abhängigen Säubern. 2)ie ©elbfummen,

meldte in ©eftalt öon Energie nadj bem Waxä ftoffen,

maren ungeheuer. 2>ebodj nidjt biefe Seiftungen maren

e3
r

bie al3 brücfenb emöfunben mürben, ßmar er=

fjoöen bie «Staaten , um bie auferlegten Tribute gu

bejahen, (Steuern in einer ^ölje, bie man üorrjer für

unmoglid) gehalten rjdtte. Stber bkä mar nur bie

§orm, in meldjer ein (Strom beö £ftetd)tum§ nad) bem

2ftar3 t)in münbete, beffen fd)ier unerfd)ööflid)e Quelle

in ber (Sonne lag unb nun gum erften SRate üon

ben 2ttenfdjen bemerft unb benufet mürbe. @8 fehlte

nid)t an ©elb, öielmeljr, ber 9totionalreidjtum ftieg
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jtdjtlidj, unb gtoar in aßen @d)id)ten ber 33eüölferiutg,

bie Sebenefjaltung fyob ftd), unb oon njirtjdjaftlidjer

Slot toar mrgenbS bie dlebt. Senn galjllofe 2lrbettg=

frdftc fanben gur ^erftellung unb ^Bearbeitung ber

@tral)lungsfelber 33efd)äftigung, unb felbft bie ge=

fürdjtete Gnttmertung üon ©runb unb 33oben trat

nict)t ein. Sttit bem fyortfäjritte in ber £erftellung

billiger djemifdjer !Kaf)rung§mittel fanben ftd) sugleid)

anbere ÜMIjoben ber SSobenau&tufeung. £>er Sßerfefyr

blühte. 2)a3 ^auptgafylungentittel beftanb in 2In=

Reifungen auf bie Energie = Erträge ber großen

(gtrafylungefelber. SDie aufgefoeiferte Energie felbft

fam nur gunt flehten Seil in ben 23erfel)r, bie ge=

(abenen ÜHetallpulöennaffen, bie „(Snergiefdjtoämnte",

üjurben gunt größten Seile bireft nadj beut 5Rarä er=

portiert, bie ©djetne über biefe Erträge aber toanberten

oon £anb gu £anb unb in bie Sftegierungäfaffen aI8

Steuern. SSon fyier tourben fte al3 Stribut an bie

l'iareftaaten »errechnet.

(So Ratten bie kartier allerbingg burd) ir)rc Sribut*

forberungen bie SRenfdjen gegangen, ber neuen Duelle

be3 3fteid)tum3 in ber bireften ©onnenftra^lung ftdj

gugutoenbcn unb ber 2Jlenfd)ljeit einen ungeahnten

toirtjdjaftlidjen ft-ortfdjritt oerlieljen. Slber fte Ratten

bie3 nidjt, toie bie SRenfdjenfreunbe auf bem 9Rar3

»oliten, burd) allmähliche (Srgiefyung gur $reiljeit ge=

tfyan, fonbern burd) S^ang. llnb biefer &toan§ fear

ei, ber bie SRenfdjen beö äußeren (SegenS nid)t frol)

werben lieft. 63 mar <yrembl)errfd)aft, bie auf Ujnen

lag, unb Je leichter üb.nen ber ©eminn be£ Unterhalts
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mürbe, um fo fd)tt>erer empfanben fte ben SSerluft ber

fjreiljeit unb ©elbftänbigfeit. lXnb ber gemeinfame

SDrucf roarb roiber filiert ber kartier ein fdjnett

mirfenbeö Mittel 3itr (S^iefyung beö 5Jlenfd)engefd)ledjtg.

(Sr mecfte ba$ 2ktt>uf3tfein ber gemetttfamen SBürbe.

3>e fernerer bie £anb ber 5ftartier auf ben Golfern

rul)te, um fo rafdjer unb mäd)tiger oerbreitete ftdj ber

allgemeine Dtafdjenbunb. Seine ^rin^ipien maren

nod) biefelften: 9htmenfjeit oljne üftttme! (grringung

ber Mturüorteile, bte ber t)ör)ere ©tanbünnft ber

kartier bieten !onnte
r
um bte (Srbe unabhängig öon

irjrer ^>errfcr)aft ju mad)en, auf friebltdjem SBege.

Slber toaä 311 unb @H aU ba$ eigne 3tel betrautet

Ratten, barin faljeu bie neuen ©etoalrljaber eine gefäfjr*

tidje Ueberijebung ber 5ftenfd)en, bte nur 31t Unbot=

mä^igfeit führen mürbe. Unb fte begingen ben großen

Segler, ben 9ftenfd)enbunb 31t »erbieten.

S)amit mürbe au§ bem üöunbe eine geheime ©efelt*

fdt)aft
r

bte nur um fo fefter gufammenljing. @r mürbe

ein mtrflidjer 33unb ber 9ftenfd)en, ber anfflärenb unb

üerbrübemb toirlte 3totfdjen alten -Kationen unb

(Stämmen, 3ioifd)en aßen ©efeflfdjaftyflaffen unb SSil*

bunggftufen. ©in jeber füllte nun, bafj er ntdjt blo£

gran3ofe ober ©eutfdjer, ^anbarbeiter ober ßünftler,

Sauer ober Beamter fei, fonbern bafj er bk8 nur fei,

um ein 2ftenfd) 3U fein, um eine ©teile anzufüllen

tn ber gemeinfamen Slrbeit, ba§ ©ute auf biefer (Srbe

3U üeraiiflidjen. SDie ©egenfä^e milberten ftdt), baä

$erbinbenbe trat Ijerüor. 3n ben Staaten, in benen

l)errfd)enbe klaffen bie f)ergebrad)te @d)eu öor ber
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©eltung beg SSoIfgroilleng nodj immer nidjt überämn»

ben Ratten, machte ftcf» nun bodj bie (Sinftdjt geltenb,

ba§ allein in ber (Sinigfett be3 gangen SSolfeg bie Äraft

gur (SrJ)ebung gu ftnben fei. Sängft erftrebte %ox*

berungen einer öolfötümlidjen Sßolitif ttrarben üon ben

dürften gugeftanben. 9ftan lernte, jeben eignen 25or=

teil bem 2Bor;le be3 ©angen nnterguorbnen. Itnb

ttmrjrenb ein orjnmädjtiger ßoi'n gegen ben 2ftar3 in

ben ©eutütern fodjte, erhoben ftdrj bie ^ergen in ber

Hoffnung auf eine beffere ßufunft, unb ein mad)t=

öoHer, ibealer ßug erfüllte bie ©eifter: triebe fei auf

@rben, bamit bie Girbe ben 3Jienfd}en gehöre!

2)er 2J?enfd)enbunb nmr ber Präger biefer 3>been,

aber man gtoeifelte nun, fte auf frieblidjem SBege

burcrjfürjren 3U tonnen. Rettung, fo faxten e3, ttmr

nidjt meljr 3U r)offen 00m guten SBitlen ber Sftarüer;

man mufjte fte 31t erobern fud)en burdj eine a(lge=

meine gemaltfame ©r^ebung gegen bie SSebrücfer —
„jurn legten Mittel, toenn !ein anbreS meljr oerfangen

will, ift unS ba§ (Sdjmert gegeben" — — 2)er

9Jcenfcf)enbunb nmrbe eine fülle 3}erfd)tt)5rung gur

2lbfa^üttelung ber grembrjerrfdiaft. Slber too mar ein

Sdjtuert, ba§ mdjt öom Suftmagneten cntporgertffen,

Dum Dttrjilit nid)t gerftört nntrbe, ba3 rjinaufreidjte 311

ben fd)tt>erelofen, .pfeügefdjmutben, öerberbenbringenben

Gütern ber martifdjen ^errfdjaft?

£)ie rjerrfd)eube ©dljrung fonnte ben 9ftartiern nid)t

öerborgen bleiben. 2)ie gartet ber 5Kenfd^enfreunbe

auf bem 5Rary mad)te ftct) bie Sljatfadje 3unuj3e, ba$

bie Un3ufriebenl)eit auf ber (Srbe nidjt 3U leugnen mar.
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Sie mteä auf bie ©efaljren fyin, bie IjterauS entfielen

mußten. ttnermübltdj roar @tt an ber Slrbeit, bie

Senbenjert ber Sintibaten 31t befämpfen nnb bie 9atme

mit bem Sßefen, ber gefdt)id)tlidr)en (Sntroicfelung nnb

ben SSeftrebnngen ber üßenfdjen bekannter gu machen.

Unb feine 2lnl)änger roud)fen an gatyi. Slber gerabc,

toeil bie Sintibaten bemerften, ba$ fie ©efaljr liefen

an 9Jcadj)t einjubü^en, würben fte um fo öerblenbeter

in ben Mitteln ju it)rer (Spaltung. Slufä neue gewann

bie 2lbftd)t beutlid)ere ©eftalt, ben Sftenfdjen burd) ein

@efe£ bireft ba3 9ftedjt ber ftreifjeit al3 ftttlid)e SJkr*

fönen abgufpredjen. Unb gegen ben SJlenfdjenbunb

Würbe ein Stiftern öon Verfolgungen in Scene gefegt.

SMe (Erbitterung nar)m jk, 2)ic kartier aber er*

rannten, ba# bie §äben ber 33erfd)Wörung nadj ben

bereinigten Staaten l)inwtefen. 2)er Si|3 ber Central*

leitung beö 33unbe8 War nid)t mer)r in ©uropa, er

befanb fiel) in einem Sanbe, ba§ ir)rer 5D^adt)t nidjt

unterworfen mar.

(53 fam 3U einer ftürmifdjen Sifcung im Parlament

unb im ßeutralrat beg StfarS, etroa ein 3>aljr nad) ber

Unterwerfung 9ütj3lanb3. 9ftan öerlangte, bafj nun audj

bie Vereinigten Staaten üon -ftorbamerifa ge3Witngen

»erben fottten, fid) ber bireften Regierung burd) bie

SWaröftaaten 31t fügen. (ätyer Werbe man öor ben

Umtrieben beö SKenfdjenbunbeS unb ber SBiberfepdj*

feit ber (Srbe nidjt ftd)er fein, Unb bie Sintibaten

fiegten wieber, obwohl mit geringer Majorität. 2)en

Vereinigten Staaten würbe bie ^orberung gefreut, bie

Häupter be£ 2Renjd)enbunbe3, unter benen man Saltner
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aU eineS ber gefäljrltdjften bejeidjnete, ausliefern unb

tRefibenten unb ßultoren ber üJtorSftaaten m bie $a\\$t'

ftäbte ber et^elnen (Staaten aufzunehmen.

Der 33efdjlufj fanb in einem großen Seile ber

9KarSftaatcn feineSroegS Billigung. <Dte Sfojtäjten

(£113, ber bei einer üftad)roar;l in ba§ Parlament be=

rufen toorben mar, rourben in weiten Greifen geteilt.

9ftan jagte ftd), ba^ ein etroaiger SBiberftanb ber 2Ser=

einigten (Staaten gur üßieberroerfung öiel größere Mittel

erforbern roürbe, aU bie Segroingung be3 ruffifcfjen

dleifyeä. 2)enn t)ier mar bie @ad)e entfdjieben, roenn

ber gar ftdj Sengte. 2>n Slmerifa aber roar angu=

nehmen, ba$, roenn audj bie zentrale ^egierungggeroalt

aufgehoben roerbe, jeber Staat für ftcf) einen 2ßiber=

ftanb leiften fönne, ber bei ber roeiten Slu^be^nung

beS ©ebieteS 3U umfangreid)fter 2Racf)tentfaltung unb

roarjrfdj einlief jntraurigeu^ßer^eerungen gmingen roürbe.

2lber ber SSefdjlufj mar nun gefaxt unb muffte burdj*

geführt roerben. 2>a3 Ultimatum nntrbe gefteltt. @ö

enthielt bie 3)rol)ung, bafy im $alte irgenb einer $einb=

feltgfeit gegen bie gur 2lu3füljrung ber »erlangten

23eftimmungen eintreffenben Suftfcfjiffe baä ©efejj alö

fan!tioniert 3U gelten Ijabe, roonadj bie gefamte 33e=

üölferung ber (Srbe beS SftecrjtS ber freien ©elbft*

beftimmung für üerluftig erflärt roerbe.

2)ie bereinigten <5taaten antroorteten mit ber

Ärieggerflärung.

SreiSage barauf erfolgte oon feiten ber üftareftaaten

bie 23erfunbigung be3 angebrol)ten ©efeJ3e3: 2)ie23erool)=

ner ber ßrbe beft^en nicfjt ba$ $edjt freier sßerfönlictjfeit.
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@8 roar eine 3e^ un6e|'djrei6Iicijer Aufregung in

allen cimiifterten Staaten. Wart empfanb bie Gn>

flärung als eine 25ejd)impfung ber gejamten 9Renfdjs

Ijeit. 3n Europa Ijerrfdjte eine ohnmächtige 23ut.

3eber Bangte baüor, fxdf> 311 äußern ober 3U totber-

foredjen, toetl er ben Sdjui3 be3 iRedjteö öon ftd) ge=

nommen füllte, ©in legier 9^e[t ber Hoffnung ruljte

nod) anf ben bereinigten (Staaten. Stber bie Hoffnung

toar gering. 23ie roollten fte ber ÜKadjt ber ÜKartier

roiberfteljen? Unb roirflidj — bie Überflutung ber

Staaten burdj eine Suftfdjiffflotte Don gegen brei=

fyunbert Sdjiffen ging cor ftd), oljne ba$ SBiberftanb

öerjudjt tourbe. 5)te martifd)en Sdjiffe »erteilten ftd)

auf bie -paiiptüerfefyrepunfte in bein galten ungeheuren

©ebiete. (Sine merftmtrbtge ^ulje rjerrfdjte im Sanbe,

ein pajjtoer 23iber[tanb, ber unljeimlid) mar. 3)te

^ultoren unb ifteftbenten toaren ba, aber außerhalb

beS 9Ut^iIitpaii3er3 üjrer Skiffe »jagten fxe nidjtS 3U

unternehmen. <Die ÜRartier [teilten eine breitägige

#ri[t 3ur Uebergabe ber Stegierungögetoalt unb brotjten

im %aUt ber Steigerung mit 35erüjüftungen in großem

ÜJlajjftafce, öor allem audj mit Unterbrechung be3 Sßer*

i'ef)r3. (53 fdjten feine Rettung. Wt ßittern unb

fangen »erfolgte man auf ber ga^eit (Srbe bie 33or=

gange in ^orb=2lmerifa. 2m bumpfem Sd)nter3 beugten

fid) bie ©emüter. Sollte audj ba$ lefete Vollmer! ber

^yretTjett auf ber ßrbe oernidjtet toerben? 2)a3 mar

ba§ (Snbe ber OJccnjdjenmürbe!

2)er gegenwärtige Sßroteftor ber (Srbe unb $rdftbent

be3 SßolreidjS, Sei, mar mit ber ©refution gegen bie

£afj»i$), 2Juf jroei Planeten. 60
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bereinigten (Staaten beauftragt worben. ©ein 2Ibmiral6=

fct)iff lag auf bem Kapital gu 2Bafl)ington. 2lrn 11. Suli

foHte bie gur Unterwerfung geftellte ^rift ablaufen.

(is? war am borgen biefeS £age£, ber bie ©ejdjtdjte

ber 5Dcenfd)l)eit entjcbetben mufjte, aU ber Sßroteftor

Durdj ben £id)tfcrnfpredc)er ber Slufjenftation am 3Rorb=

pol ben Stuftrag geben wollte, eine ÜJladjrtdjt burdj

Sicfjtbepcjdje nadj bem 5D^arö 3U fenben. SSergeblidt)

Derjitdjte ber SBeamtc 3U fpredjen. 2)er Apparat Der*

fagte — man mufjte auf ber -Slufjenftation ben 2ln=

fdjlujj nidjt guftanbe bringen fönnen. @y würbe nun

nad) ber ^olinfel -2lra telegraphiert. S)ie Seitung war

nidjt unterbrod)en. Slber lange erhielt man leine

Antwort, Gmblidj tarn eine ©epefdje: „SInwefenljeit

be3 ^roteftorä jofort erforberltd). * 2)a3 <£d)iff be§

^roteftorS rafte nad) bem üftorbpol, Don einer flehten

ecrntfeflotifle gefolgt, 2>w Saufe beo 3fiad)tnittagS be=

inerfte man, bafj bie übrigen in Sßafljtngton beftnb*

Iid)en ßuftfdjiffe ber 93tartier ebenfalls nadj Sorben

fjht jtdj entfernten. ©leidje 9ladjrid)ten liefen au3

allen übrigen ©täbten ein. ©obatb ba§ lefjte ©djiff

ber SJtortter bie Jpauptftabt Dcrlaffen Ijatte, taudjten

Dorfjer in ben Käufern Derborgen gehaltene amerifa*

nijdje Gruppen überall auf, bie martifdjen ^Beamten,

bie allein ben SSerfefjr mit bem ^ol Ratten »ermitteln

Dürfen, faljen ftd) plötslidj für gefangen erflärt, unb

bie näcfjfte £epefdje nad) bem $ol lautete, nidjt mein-

in martifdjer, fonbern in englifd)er 6prad#: „2Btr ftnb

im 23efi{& bes Telegraphen. SDie feinblidjen ©djiffe

ftnb fort.
-

.
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Unb bie SIntroort, gegeidjnet öom SSunbegfelbrjerrn

Miller, lautete: „©rojjer dBieg! S)ie 2tu£enftation

iffc erobert, adjt^eljn Jftauutfcfyiffe mit 83 Suftfdjtffen

fielen in unfere $änbe. Sei gefangen. 2}on ben jjurü<f=

fefyrenben Sitftfd)iffcrt finb bereite über fünfzig ge=

nontmen. 3^ufet alle SSölfer sunt Kampfe auf!*

2)a3 Unglaublidfje mar gefdjeljen. 2Ba3 niemanb

für möglidj gehalten rjatte — bie 5Jtadt)t ber SDtartier

roar gebrochen, bie Itnbefiegbaren roaren gefangen in

irjrem eigenen BoHrocrf ! (Sine Bereinigung oon lange

oorbereiteter Überlegung, oon unerhörter SUjatfraft

unb fdjlauem Dritte r)atte e§ 3itftanbe gebraut. 2)ie

Üftume roaren üollftanbig überrafdjt roorben.

S£ief »erborgen in ber Gmrfamfett be3 Urroalbö roar

ein 25erein oon Sngenieuren feit Sar)r unb Sag ttjätig

geroefen. ©er Dpferftnn antertranifdjer SSürger un£

bie oon ber gangen @rbe $ufammenftrömenben Mittel

be« 2Renfdjenbunbe8 Ratten l)ter eine mit unbejdjränftem

Kapital arbeitenbe SSerfftatt inS Seben gerufen. ÜRan

r)attc auf bem 9Rax§ bie Sedjnif be3 £uftfd)tpaug

fdjon längft ftubieren laffen, unb auf ber @rbe biente ba§

Suftjd)iff „2a" att SJhtfier. GsS roar gelungen, burd)

fd)Iaue Operationen große Quantitäten oon Stob, 3^e=

puljitunb9ci^ilit einzuführen, unb ber aflmädjtigeSollar

r)atte e3 in SSerbinbung mit ^ürjnfjeit unb Sntelligeng

fertig gebradjt, ba$ l)ter in aller ©title eine flotte

oon breiig ßuftfd)iffen ^ergeftettt roorben roar. <Dte

aötige 5Kaunfdjaft roar eingeübt roorben. 3)a$ 2e|=

tere roar r)rtuptfdcr)ltcrj (Saliner ju üerbanfen, ber biefeu

Sienft auf feinem eignen ßuftjdfjijf grünblid) erlerat

60*
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rjatte. 60 roar e3 gefommen, baf$ bie bereinigten

Staaten ol)ite Sßtjfen ber ÜRartier über 2uft=Ärieg3=

fc£)iffe öerfügten, bie ben ntartijdjen an ©efa)roinbtgfeit

nidjtö nachgaben.

SÜrreilicf), biefe roenigen ©djiffe fottnten gegen bie

Übermalt ber SRartier nnb tr)re überlegene Übnng

nidjtä auäridjten. SIber ©eneral Mittler, ber ©eneral*

ftabedjef ber Union, f)atte einen Sßlan auögebadjt, gu

beffen S)urdjfür)rung fte ausreißen fonnten.

©obalb bie flotte ber kartier $ur 33efet$ung ber

(Staaten aufgebrochen roar, t)atte fid) bie fleine ttnion§=

flotte unbemerft in ba§ nörblidje ^olargebiet begeben.

Stufjerlidj befafjen bie €d)iffe gan# baä Sfofefjen unb

bie Stbgetdfjen ber martijd)en Äriegsfdjiffe. 60 näherten

fte fid) unbefangen ber sßoünfel 2tra. deiner ber Ijier

anroefenben kartier fonnte üermuten, bafj eö fid) um
fetnbltdje @d)tffe I)anbeln tonne. Sie 2>nfet roar über-

haupt nidjt eigentlich mUttarifdr) befefct, benn fte roar

burdj ttjre Sage am 9corbpoI ooUftänbig gegen eine

Überrumpelung gefdjüijt, gegenüber einem fyeinbe, ber

feine Suft flotte befafj. Slufjerbem lief} ftct) bie gange

Snfel auf bem 9#eere burd) einen 5ftiIvilit=$orbon

gegen jebe Sfanärjerung 3U ©djiff abfperren. (58 be=

fanben fid) bat)er nur einige Stotfo» gum üftadjridjten»

bienft t)ter. Stuf ben benachbarten Snfeln roaren nocf)

grofje SBerfftätten errietet, reo bie oom 9Jtar8 ein*

geführten £uftfd)iffe montiert unb bemannt rourben.

©aneben befanben fid) auSgeberjnte SSerfe gur $ompri=

mierung oon Suft, bie nadj bem 9ftar§ »erfragtet

rourbe. 3>m Bingen tjatte ftct) fo Ijier eine Kolonie
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Don einigen taufenb SKartiern angejiebeli, Me aber

in feiner SBeije auf einen friegerijdjen Angriff ein*

gerietet war.

Sie Überrumpelung ber 3>nfel gelang ooflfommen.

ßtoei ©djijfe orangen unmittelbar an ben inneren

Dfanb beS ©ad)e3 ber 3>nfel. ®*e S5efa^ung biefer

©djiffe beftanb anS lauter £rreimil(igen, bie gefdjulte

Ingenieure waren unb bie (Einrichtungen be3 abarijd) cn

g-elbeS forgfältig ftubtert Ijatten. (Sfje man in ben

9J£afd)inenrdumen Wußte, Wa3 üorging, waren bie

martijd)en Ingenieure überwältigt, ober burdj bie üor=

gehaltene Söaffe jtrr Slityfüljrung ber SSefe^Ie ber

Slmerüaner ge3Wungeu. @ie würben öerlu'nbert, eine

Dtodjridjt burdj ba§ abarifdje %äb nad) ber Stufen«

ftation 31t geben, ©en näd)ften glugmagen, ber 3um

3fttnge ber Slujjenftation auffuhr, beftieg ©eneral 2Jtttter

felbft mit einer auöerwätjlten (Sdjar oon Offizieren,

Ingenieuren unb ÜKcmnfdjaften. ©ine ©tunbe fpater

waren fte auf bem Dünge. Sind) rjier würben bie

Ingenieure, weldje ba§ abarifdje fyelb bebienten, olme

Sdjwiertgfett überrumpelt unb gefeffelt. ©ann brang

man in bie obere ©alerte, bie grofje ScmbungSljaKe

ber Sftauutfdjiffe oor. £>ier lag bie größte ©djwierig*

feit. SReljrere Ijunbert ÜKarrier Waren bamit Befdjäf»

tigt, bie 9?anmfd)iffe gu entlaben, benn ee> waren neue

Sftaumjdjiffe gefommen mit Kriegsmaterial, öor allen

mit neuen Suftfdjiffen. £)ie3 waren Ijauptfädjlidj

ÜJtamtjdjaften ber Kriegsflotte, bie mit Selelgtreooloern

bewaffnet waren, ©obalb fte bie erfle ttberrafdjimtg

überwunben Ratten, festen fte jtd) $ur SSe^r unb
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3tt>angen baä fleine Häuflein ber Singreifer, jtdj fdjleu*

nigfi in ba§ untere ©todroerf giitütfjujietjen. £ier

erhielten biefe gtoar nad) einiger $eit SSerftärfung burd)

einen 3&>eiten §lugroagen, bennodj formten e3 beibe

Seile nidjt auf einen Äatnpf anfornmen laffen — bie

Selelötroaffen, bie t)ier gegen einanber toirffam ge=

toorben lodren, rjdtten binnen roenigen Minuten 3ur

öottftdnbigen äSernidjtung öon $reunb roie $einb ge*

füljrt. 2)ie 9ttenfdjen aber befanben fidj im SSefiiB beö

abarifdt)en $elbe£ unb ber ©leftromagneten ber ^nfel

— fie brofyten, ben gangen Dting burd) SSerdnberung

be§ %dbe8 311m ©infen 3U bringen unb bie Stoßen*

ftation 3U gerftören, roenn frei) bie kartier mdjt auf

ber ©teile ergaben.

2)ie ÜKartier formten 3roar auf ir)ren tRaumfdjiffen

bie Slußenftation öerlaffen, bod) Ijdtte eef mehrere

©tunben gebauert, elje fie biefelben flar 311m 3^aum=

fing I)dtten mad)en fönuen. %n biefer $eit formte,

toeim bie Sftenfdjeti @rnft matten, ba$ toftfelb ber

Station unb bamit ba§ ©leidjgeroidjt be3 SRingeS ge=

ftört rnerberr. Überhaupt jagten fie ftcfi, ba% fie balb

#ilfe unb (Srfai) bon ben 2>l)rtgen befommen müßten,

unb rooftten beSljalb nidjt biefe hridjtigfte il)rer Sin*

lagen auf ber (Srbe gefdfjrben. ©0 blieb il)nen nid)t3

übrig, als fidj gefangen 3U geben.

^rotfdjen l)atten bie übrigen amerifanifd)en Saft*

fdjiffe bie gefamte Kolonie auf ben 3nfe(n um ben

*)3ol emgefd)loffen unb rüdfidjt^toS mit irjren 5ftil)ilit=

fpljdren unb Stepulfitgefdjürien angegriffen. 3Me 00H*

ftdnbig überrafd)ten kartier roaren roel)rlo3, bie
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wenigen ©djiffe, bie gunt ©ebraudj fertig waren,

würben fofort burdj bie Singreifer gerftört, el)e fte fo=

roeit bemannt waren, bafy fte ftd) burdj ben 5ftiljtltt=

pauger fcr)ü^en fonnten. Slttbererfettö waren biennal

bie DJJenfdjen bitrer) ba3 Üßiljilit gegen einen Angriff

burdj bie SEelelntmaffen gefd)üfet. 2lud) l)ier war bie

Überrumpelung gelungen, bie 3Jtartter mußten ftd) er=

geben. @ie würben fdmtlict) auf ber 3>ufel 2lra untere

gebraut unb t)ier bewadjt.

©obatb bie Snfel im SBeftk ber Slmerifaner war,

würbe nadi ben (Stäbten ber Union telegraphiert, gleid)

al3 ob e£ ftd) um Sitten ober -Slnorbnungen ber

Sföartier fyanble. ßunäd^ft batte man ben ^roteftor

um fofortige 3^ücffel)r gebeten, bann ridjtcte man älju*

lid)e 2lnfudjen an bie übrigen ©djiffe ber SJiartier.

(Steine Kapitäne folgten oljne SSebenfen, anbre

hielten weitere Umfragen, woburd) eine allgemeine

Verwirrung entftanb. (&§ beftötigte ftd) jebod), ba§

ber ^roteftor felbft mit einer gloiilie nad) bem $ßol

aufgebrod)en war. (Snblidj fant üon ber bem ^ole

3iindd)ft gelegenen (Station üon einem martifdjen

Kapitän felbft ein in ber anttlidjeu ©efjeimfdjrift auf*

gegebene^ Seiegramm, ba§> ben tt)atfdcr)Iicr)en Vorgang

melbete; bie ^olftation fei üon einer Suftfdjiffflotte

ber Union überfallen, hierauf würben fämtlidje ©äjiffe

gur £ilfeletftung nad) bem «ßol berufen, unb audj ba$

lefete Stationefd)iff »erlief 2Bafijington. <Der Jelegrapl)

Würbe nun üon ben ^Beamten ber Union in Sejtfc ge=

nommen, unb bie 5Jienfdjen erhielten jefct bie Sßaäjridjt

üon bem unerhörten (SreignR
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SHjnungSIoS war Sei mit bem fdjneHen Stbuiiralä*

fdjiff allen anbern üorangeetlt, um nur fobatb al§

möglich auf ber Snfel ju erfahren, wag gefdjerjen fei.

3u feinem raffen §luge bemerfte er bie ßerftörungen

in ber Kolonie, fonnte aber nidjt3 anbereS glauben,

als ba£ e£ ftcr) um einen Unglücföfatl, eine ©rplofton

fjanble. @r fenfte ftdt) auf ba3 S5ad) ber 3>nfel, wo

nichts SSerbädjtigeg 3U Bewerfen War. Slber faum be=

rürjrte ba$ @d)iff ba6 S)ad)
f

al8 e3 im 3lugenBIicf

erftürmt würbe. £)er Sßroteftor ber ßrbe roar trtegS*

gefangen.

9hm errjoB fidt) bie Heine Suftflorte ber Slinerifaner

unb flog ben nad) unb nadj eintreffenben martifdjen

(sdjiffen entgegen, 2)iefe fonnten in ben fidj nähern*

ben ©djiffen nidjtö anberes erroarten roie entgegen*

fommenbe 33oten. @ie mäßigten ifjren Sing, um
etwaige (Signale 3U erlernten. S)a 3ifd)ten bie SRe=

pulfitgefdjoffe, unb et)e fid) eine £anb nad) bem ©riff

be§ fdjüfeenben fJiirjilitarjparateS aueftrecf'en fonnte,

würben bie 9^oBt)üIIen jjertrümmert unb bie (Sdjtffe

ber «Kartier ftürgten in bie SBogen beö ÜReereS ober

3erfd) eilten auf ben fdjwimmenben (üiSmaffen. @» War

eine furchtbare, erBarmungSlofe 3erfdjmetterung ber

fjeinbe.

9tod) meljrfadj gelang e8, oereingelt anfommenbe

Skiffe ber SKartier burdj Überrafdjung 3um @in!en

311 bringen. S)ann Ratten einige ber nadjfolgenben

©djiffe ben Überfall bemerlt, bie fuäter eintreffenben

waren gewarnt unb näherten frei) in ttjren 9Uf)ilit=

pa^ern. B^ij^eu $Wei mit ben SBaffen unb 33er=
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teibigungSmitteln ber kartier auögerüfteten ©Riffen

fonnte eS feinen ßampf geben, beibe waren unoer=

le^lidj. ©ic Sfetertfcmer sogen fidj bafjer auf bie

Snfel 3urncf, beren Umfretä auf bem ÜReere fte burd)

bie -ftiljtfttjone, unb bereit 3)ad) fte burd) iljre gitft-

fdjiffe fd)ü&ten. So war e3 aud) ben 9CRartiern, bie

nun im Serlaufe beS Sage» iljre ganse flotte au3

ben SSereinigten Staaten um ben *ßol ion^entrierten,

nid)t möglidj, einen- Singriff gu wagen.

Sßäljrenö bie Kapitäne nod) berieten, bradjte ein

Sd)iff bie 5ftad)rid)t, ba§ nad) einer £)epefd)e' öom

Sübpol aud) bie Sfajjenftattmt an biefem *)3oie tu ben

Rauben ber 2J?enfdjen fei. Sie War gfeid)3eitig mit

bem ÜRorbpol üon jtoei amerifamfdjett Suftfdjiffen

überrafdjt worbeu, bie Ijter leidjteS Spiel Ratten. £)er

Sübpol lag in ber SJtodjt be§ SBinterS öergraben, bie

Station war bis auf eine flehte 2ln3al)l SBädjter oer=

laffen, bie ben unerwarteten 33efudj oljne 9)Zt§trauen

aufgenommen Ratten unb fogletd) überwältigt worben

waren.

3)ie üftttme auf ber (Srbe waren fomit oon jeber

SSerbinbung mit beut 93tar§ abgefd)uitten.

2113 bie 9iadjvidjt nad) Europa gelangte, brad) ein

5ubel auS, wie üjn bie (ärbe nod) nidjt oernommen.

Slber aud) I)ier war aKeS 31t einer ©rljebuitg öorbereitet.

Überall, Wo ftd) bie Beamten ber kartier nidjt in

iljre ßuftfd)iffe retten fonnten, bemächtigte man ftd) iljrer

^erfonen. SlKerbingS l)ielten bie Suftfdjiffe tljrerfeitg

bie ^auptftäbte befe|t unb bebroljten fte mit ooH*

ftänbiger SSemidjtung. (Sie ttnterbradjen bk SSer=>



522 SlcummbfruifsiflftcS Kapitel.

lunbitngen ber Sänber mit beut Sßol, unb gtoei Sage

lang fdnnebte Europa toieber in banger (Sorge. ($g

mar ber Radje ber 93iartier fdntjjloö auögefettf, unb

bie Regierungen maren gegmnugen, bie eignen ©taat3=

burger 311m Seil mit Stnmenbung öon ©emalt $u »er»

anlaffen, bie gefangenen ÜKartier mieber freigugeben.

£>er erfte ^ubel öerftang fo fdjnelf, mie er gefommen

mar, unb eine tiefe $Ktebergcfd)lagenl)eit trat an feine

©teile.

2)od) meld) (Srftaunen ergriff bie SSemoljner ber

europäifd)en ^auptftäbte , als fie eineö £age3 bie

brol)enben ÄriegSfdjtffe auf ben ©ädjern ber Regierung^

gebäube öerfdjmunben faljen. ßuerft motlte man an

feine günftige SSerdnbernng glauben, man befürchtete

irgenb eine unbefannte, neue ©efaljr. Um Mittag erft

erfldrte eine 23efanntmad)itng ber Regierungen allen

SSölfern, maS gefdjeljen fei. 2)er SBaffenftiHftanb mit

bem ajtarS mar gejd)loffen morben.

£>ie Stmerifaner Ratten am ^3ol neben ungeheuren

Vorräten an Rob unb Kriegsmaterial einige adjt^ig

Suftjd)iffe erbeutet unb biefe burd) bie gefangenen

ÜRartier in ©taub feigen laffen. ÜDaburdj maren fie

in bie Sage gefegt, aitdfjt nnr ben ^pol 31t galten,

fonbern i^re 93iad)t audj über bie gange @rbe ju er«

ftrecfen. ßmar fonnten fie ben ©d)tffen ber SRartter

nidjtS angaben, aber ebenfomenig fonnten fte öon

biefen aufgehalten merben. ©ie begaben ftcf) nadj

allen benfenigen fünften ber (Srbe, mo bie kartier

grofje Slnlagen gur SSermertung ber ©onnenftrarjlung

gefd)affen Ratten, unb bebrofyten biefe mit Vernichtung
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bes" marttfdjen (SigcntumS. Sugletdj brD^ie man mit

ber uöfligeit Berftörung ber 2lit§enfrationen an ben

Sßölen. .£>ierburdj toäre nidjt nur ba$ Seben Don

einigen taufenb 2ßartiern, fonbern and) ein unermefj=

Iidt)e^ Kapital unb bie SSerbinbung gmija^en (Srbe ltnb

3Rar3 3crftört roorben.

©er gefangene ^roteftor forrcfponbterte Don ber

Shtfcenftatton auS burdj Sidjtbepeidjen mit bem ßentral*

rat be§ 3Rar& .pier erfannte man alsbalb, bajj bie

©efajjr ungeheurer SJerlufte unb 3>erf)eerungen nur

burd) einen frieblidjen Stitygleid) 3U öermeiben toar.

<£)er ßentralrat tonnte nid)t roagen, einen $ernid)tungy*

frieg 3U beginnen, ber 3roar fdjtie^tidj mit ber 3fo&=

rottung ber SKenfdjen unb iljrer Kultur geenbet, aber

ber Regierung ber 2Jiar3ftaaten bie 33eranttt)ortnng

aufgebürbet Ijdtte. (£y rourbe bafjer jnrifdjen ben 3Ran>=

ftaaten unb bem *|>olreidj ber ßrbe etnerfeito, ben ber-

einigten Staaten, bie auf einmal bie füfjrenbe 2Radjt

ber 6rbe geroorben roaren, unb ben ©rojjmädjten

(5uropa3 anbrerfeits ein SBaffenftillftanb ge(df)Ioffen,

beffen 33eftimmungen im SBefentlidjen folgenbe waren.

S)a3 9ted)t ber SKcnjdjen auf bie greifjeit ber

Sßerfon roirb anerfannt. 5)ie üftume joden auf ber

(Srbe feinerlei Jßorredjte beftfeen.

®ay ^roteftorat über bie (Srbe nnrb aufgehoben.

Sämtlidje bisherige ^Beamte ber 9Jtor$jiaaten auf ber

Grbe unb fätntltdje Äriegefdjiffe fjaben bie Gürbe 311

Dertaffen.

S)ic Kriegsgefangenen roerben freigegeben.

2)ie (Stationen ber kartier auf ben ^olen foroie
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ifjr gefamteS auf ber @rbe erworbene» Vermögen bleibt

iljnen erhalten, be£gteid)en ifyre Sflaumfc^iffe auf ber

Slujjenfiatton beS ÜJtorbpolS. 2)odj bleiben biefe

Stationen fo lange im SSeftfe ber Slmerifaner, W
burd) einen enbgtltigen %xkb eng ö ertrag ba§ fünftige

SSerpItuiS ber beiben Planeten geregelt fein toitb,

unb gwar nad) Maßgabe obiger ©runbfäjje.

©iefer £rrieben£üertrag ift innerhalb eineg falben

(5rbcnjal)re§ abjufc^Iie^en unb folt ben freien |)anbelg=

oerfeljr beiber Planeten a\§ eine SSeftimmung enthalten.

©er ©pning oon ber Slot gur Rettung mar fo

ungeheuer, baf} man erft allmärjlid) faffen tonnte,

toeldjeö $etl ber ÜKenfdjIjeit 31t Seil geworben. Hub

nun war bie $reube unbefdjretblid).

35om 9Jtar8 tarn Dtaumfdjiff auf 3f£aumfdjiff unb

führte bie Äriegefd)tffe ber SJtartier unb biefe felbft

nad) bem üftu jurücf. SMe Staaten orbneten aufs neue

iljre SSerfaffungen unb fd)loffen untereinanber ein

$riebenebüubni§, ba§ bk giüilifterte (Srbe umfaßte.

ÜDie ©runbfd^e, toeldje ber Sftenfdjenbunb üerbreitet

unb gepflegt l)atte, trugen babei ifjre ?yrüd)te. (Sin

neuer ©eift erfüllte bie 9J£enfd)l)eit, mutig er^ob fie

ba§ Qanpt in Rieben, ^freiljett unb SBürbe.

2lm brüten Sluguft »erlief ba§ leiste Ütaumfdjiff ber

Sftartier bie (Srbe. @rft Wenn ber befinitioe triebe

gefdjloffen War, follte ein regelmäßiger, friebltdjer

S5er!e^r wieber beginnen. S3iö barjin burften nur

Sidjtbepefdjen geWedjfelt werben.
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*i altner r)atte ftdj au§ 3Wfid)t auf Sa* Gigen*

fdjaft alö 9]tartiertn an ber fnegerifdjen (5r=

Ijebung gegen bie SKartier nicf)t beteiligt. Sa bebauerte

innig bie Trübung ber 23e3ief)ungen 3tt)ifdjen ben

Planeten, bod) ftanb fte nidjt blofj aU ©attin Ujresi

9Jeanne3, fonbern and) mit ifjrem ©eredjtigfeitggefürjl

auf ber (Seite ber 9ftenfd)en, bie für tt)re Unabhängig*

feit famoften. (Sie Ijörte nicr)t auf 311 glauben, bafl

bie SSernunft auf bem 9ttar3 ftegen unb 3U einem

Ijetlfamen uneben führen loerbe.

(Sobalb bie #errfdjaft ber kartier über (Suropa

aufgehört rjatte, begab ftdj (Saliner mit Sa unb ben

übrigen Angehörigen be§ Suftfdjtff3 in feine Heimat

3urücf. Qir gab bamit cor allem bem SBunfdje feiner

5Kutter nad), bie oon tiefer (Seljnfudjt nadj i^ren

rjeimatlidjen Sergen befallen toar. 3n ber W)e oon

25o3en, Ijodj über bem Srjale, ermarb Sa eine fdjlojjs

artige SMa, um ben §erbft unb hinter in biefem
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gefdjüfcten füblidjen ^lima unb bod£) in ^»ö^enluft

jujuBringen.

©er SSerfefjr burd) 2id)tbe.pefd)en itnb bie $rteben3=

öerfjanblungen mit bem 2Jiarä geftaltetcn ftd^ mdjt fo

einfactj, roie man gehofft rjatte. 2)ie Beamten, tt>etd)e

ben fiidjtöerfeljr 3U »ermitteln Ratten, nmren wenig

geübt, unb al§ im #erbft bie telegra^r)ijcf)e ©tation

auf bie Sfafjenftarion am ©übpol »erlegt »erben mufjte,

gelang e£ nur mit ©djnrierigfeit, ben Stpparat r)ier

überhaupt gur ^-unftion gu bringen, ©ine ßeit lang

fürchtete man, bamit gar nid)t guftanbe^ufommen, unb

als bieS enblid) geglücft mar, tauten mdjt feiten Wifc

»erftanbniffe im 2)epefd)enmed)jel öor, ber infolgebeffen

üon ben SKartiern auf ba& ©ringenbfte etngefdjränft

tottrbe.

Unb bodj ^ätte man gerabe jefct auf ber (5rbe, merjr

als je, gern 9lär;ere3 über bie Vorgänge auf bem 3Rai3

erfahren. Senn bie legten 5Racf)ricr)tert roaren beun=

rul)igenber Mur getoejen, unb aU über ein Sterteljarjr

»ergangen war, otyne bafj bie entfdjeibenbe ftriebenS»

nad)rid)t Dom SKarS eintraf, begannen beangftigenbe

©erüdjte über bie Stöftdjten ber 3Rartier ftd) auf ber

@rbe 3« Derbreiten. @3 waren toieberljolt in ber DMIje

ber (Station Sflaumfd^iffe beobad)tet roorben, bie ftdt)

aßerbingg in gehöriger (Entfernung gelten, aber, tote

man fürchtete, bie Vorboten irgenb einer feinblidjen

Unternehmung fein konnten.

Sn ber SHjat ftanb ba§ «Sdjicffal ber (5rbe öor

einer furdjtbaren (Sntfdjeibung.

Sie SRiebertage ber 2Jtartier, ber SSerluft ber £err=
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fdjaft über bie @rbe, ^atte ber 2lntibaten4^artet 3iirtäd)ft

einen jäheren Sd)lag öerjefct. Sie Vertreter einer

menfd)enfreunbiict)en sßolttif roiefen barauf l)in, rote

allein ba» fdjarfe unb ungerechte 3Sorget)en gegen bie

5Beroot)ner ber (£rbe bie Sd)ulb trage, bajj ber dlume

nun oor bem 9Renjdjen ficr) bemütigen muffe. (§3 fei

bieä aber eine geredete (Strafe für bie $rel)Ier ber Sinti*

baten, bie fttf) fomit alS unfähig 3ttr §üf)rung ber

SftegierungSgefdjäfte erliefen Ratten. SDie Sbee ber

Dhtmenl)eit, bie ©eredjtigfeit gegen alte 23ernunftroefeu

»erlange ab§ bie allein roürbige (Sürme bie 23eftdtigung

ber ^reil)eit, meiere bie 9Äenfdjen ftd) erfampft tjätten.

@o gäbe überbieS fein Mittel, bie DJcenfdjen, feitbem

fte ftd) im Scftfee ber SBaffen ber kartier befänben,

auf eine anbre SBeife 31t be3romgen, als burd) eine

Dollftänbige 2}erl)eerung itjreS 28ol)norts; eine föld)e

Barbarei aber fömte ben turnen nie in ben @inn

fommen. (Sie feien ber Qtrbe genagt, um il)r ^rieben,

Kultur unb ©ebeifjen 3U bringen, nidjt um einen

blür)enben Planeten 31t r>ernid)ten, nur bamit fte feine

Dberfladje $ax (Sammlung ber Sonnenenergie au3=

beuten formten.

Dbroorjl biefe 2Inftd)t roieber bie öffentliche ÜJMnung

31t berjerrjdjen begann, roar bod) bie SKadjt ber Sinti»

baten nod) feinesroeg3 gebrochen. &3 gab eine grotje

W&ffü)\ SRartter, bereu toirtfct)aftIid)e Sjntereffen burd)

ben SBerluft ber öon ber (Srbe ftie^enben Kontributionen

gefdjäbigt roaren, unb bereu Vernunft burd) ben G?goi6*

mu3 ber -perrfd)fud)t (Sinbufce erlitten t)atte. Sie [teilten

ftd) auf ben (Stanbpunft, ba§ bie menfd)lid)e 3faffe
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überhaupt ntdjt fulturfd^ig im @inne ber 9htme jci,

unb ba$ e§ baljcx für bte ©efamtfultur be§ @otmen=

fttftemS beffer fei, bte 23eroormer ber Erbe 3U öermd)ten,

bamit irjr planet beu toa^rett Prägern ber Mtur
al3 unerfd)öpflid)e Energiequelle biene. 2)er 2Bort=

fürjrer biefer Sfaftdfjt mar £>fj, toäljrenb EU an ber

©püje ber 2ßenfdjenfreunbe ftartb. 9J£an roarf tf)m

öor, ba$ ja gerabe burd) feine Slmtgfüljrung aI8 ßultor

erroiefen roare, rote unfähig bie 2ßenfcfjen jur 2lneig=

nnng ber marttfdjen Äultur feien. #afee er bod) frlbfi

fein 2lmt aufgegeben.

@tt gab gu, ba£ er fidj über bk ©djnelligfeit ge=

taufet r)abe, mit ber feine Reformen gur SBirfung

gelangen fönnten. SDie SJtome feien 311 geizig 31t

r

Erbe gefommen, bie 2)ccnfcpett fei atterbingS nod)

ntdjt reif für bie SebenSfütjrung ber «Kartier, aber

fie tjabe bod) gezeigt, bafj fie 3U öorgefdjrttten fei,

um aU unfrei bet)anbelt gu roerben. Unb be^alb

fei eö nunmehr ber richtige 2Beg, burd) einen trieb»

lidjeü 35er!el)r mit ber Erbe bk Vorteile au^unüken,

meiere bk Erbe als Energiequelle biete, gugletdt) aber

bamit ber 5Kenfdt)r)eit ba3 SSeifptet einer überlegenen

Kultur 3U geben, bie tt)r ein $orbilb fein fönne.

sjlidjt burd) ttnterjodjung
,
fonbern burd) freien SBett*

eifer müßten bie 2Reufci)en erft auf bie Stufe geführt

roerben, bie fie für bk birefte 2lufnat)me martifdjer

Kultur fällig mad)e.

2)iefe entgegengefeisten Meinungen,* bie in ben

SJtorgftaaten 3U heftigen .polttifct)en dampfen führten,

magerten bie enbgiltige Entfdjeibung über ben
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tfrtebenSfcrjlufj. 23eibe «Parteien fugten ben Stöfdjlujj

immer mieber fyinau^ujdjiefcen in ber Hoffnung, bei

bea nädjften SBabJen 3um ßentralrat eine entfdjeibenbe

Majorität 3U befommen. 9Jcan roufte bieg auf ber

(Srbe unb falj bafyer bem SCuSfaH biefer SSaljl mit

Spannung unb £rurd)t entgegen. (SU unb £)jj fanbi=

bierten beibe für ben ßentralrat. S)er @ieg Site

bebeutete ben ^rieben. 2)er @ieg öon £)$ lieft be*

fürdjten, bafj bie SKartier für iljre Dtfeberlage öotn

11. Snlt furdjtbare Dtacfye nehmen mürben. Slnfang

2)e3ember inuftte bie SBaljl ftattfinben , bie Gatt»

jd)cibung fattcn. Unb gerabe jetjt oerfagte totebcr

ber 2id)ttelcgraplj. @eit öiei^erjn Sagen t)atte man

feine 2)epefd)e Dom 3ßar3 erhalten, oergebtid) arbeitete

unb operierte man an bem Apparat — bie 3Red)=

nnngen mollten mit ben ^Beobachtungen nid)t ftimmen

— unb jeben Sag bepei"d)ierte man 00m ©übpot,

bafj man beftimmt fjoffe, morgen mit ber (SinfteKung

fertig 31t werben.

Unrjeimtidje ®eritcr)te über bie 2lbfid)ten ber 9D?ar=

tier bitrd)fd)ioirrten bie Grbe. GjineS oor alten nafjm

immer beuttidjere ©cftalt an unb erfüttte bie ©emüter

mit ©raufen. DJcan fagte, bafj jtdj in papieren ber

«Kartier, bie nadj ber eiligen (Entfernung ber Beamten

anfgefunben morben feien, aufgearbeitete ^rojefte be*

funben ptten 31t einer oödigen 25ernid)tung ber 3iiüti=

fatton ber Grbe. 2)er ehemalige ^nftruftor öon SSo^en,

Dfj, ber Äanbibat ber Stntibaten für ben Bentralrat,

bcfaunt aU ein (jeröorragenber Ingenieur, fotite. ber

Urlieber etueö planes fein, aonad) bei einem bauernben

Cafcwife, Jlaf 3tt>ci Planeten. 61
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SBiberftanbe ber 5flenfd)en bie Dberflädje ber @rbe

unbewohnbar gemad)t werben fottnte. (5in3elne SSIdtter

brauten betaifiierte Sluefüljrungen. (53 Rubelte fid)

um nicf»tö ©eringereg aU bie SIbftdjt, bie tägliche Um«

breijung ber Gäbe um üjre 5(re auf§ut)eben. ©iefe

Dotation ber @rbc foKte fo öerlangfamt Werben, ba§

ber Sag alimd^Iicr) immer langer würbe unb- :nblid)

mit bem Umlauf ber (Srbe um bie Sonne 3ufammen=

fiele, ba§ alfo Sag unb 3>aljr gleidj mürben. ©arm

würbe bie (Srbe in berfelben Sage gur Sonne fein,

wie ber üJiortb 3m1

(Srbe, b. f). fte Würbe ber Sonne

ftetö biefelbe (Seite 3ufel)ren. @3 gäbe feinen Untere

fd)ieb mebr oon Sag unb %lad)t, bie eine (Seite ber

(£rbe rjätte ewigen Sonnenfd)ein , bie anbere ewige

$infterni3 — bie (Sonne bliebe für benfelben Drt fietS

in bemfelben 9Reribtan ftctjen. — 2)ie folgen einer

folgen SSeränberung wären furchtbar gewefen. ©er

$lan ber 5)cartier foßte angeblidj bal)in geljen, bie

@rbe in eine fold)e (Stellung 3U bringen, . bafj ber

ftitte Dgean in ewiger Sonnenglut, bie großen %t\i*

lanbmaffen aber, ber £aurjtfit$ ber 3iüilifierten Staaten,

in ununterbrochener üftacrjt blieben. ©ann muffte aft=

mäpcr; eine S3erbampfung be£ gefamten Stteereä ftatt*

finben. ©enn bie SB äfferbeimpfe würben ftdt) auf ber

immer fälter Werbenben !Tlad)tfeite ber (Srbe nieber«

fernlagen unb biefe mit ewigem Sdwee unb unfdjmelg*

barem ©tetfcfjereife übergießen. (Sine (Si^eit, ber fein

ßeben wiberfteljen formte, Würbe auf ber Sdjattenfeite

ber ©rbe Ijereinbred)en, wäljreub bie Sonnenfeite in

©luten oerborren würbe. 2Bol)l nur auf einer formalen
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©renggone fbnnte ftdf) Seben erhalten. 216er toer öer=

mo^te gu jagen, roeld) anbere, r>erberblid)e llmroanb*

hingen bei einer berartigen Slnberung beS ©letd)geroid)t3

öon Suft unb SSaffer auf ber Erbe nod) eintreten motten?

2M)l öerfudjte man biefen Sßlatt aI8 ein tr)örid)tea

-pirngejpinft ^utgufteHen , als ein ©d^recfmittel , ba§

bie 9Jlartier rool)l abfidjtlidj ben 9tajdjen gurüd>

gelaffen Ratten. £>od) fonnte man bie entfcfjiebenen

23efürd)tungen nid)t genügenb gerftreuen. 2)a3 ^Srojeft

fdjien gu gut funbiert. £>fj l)atte bie Energiemenge

auSgeredjnet, bie gur Hemmung ber Erbrotation er»

forberlidt) ift. «Sie ift allerbingS fo grofj al3 bie

StrarjUingSenergie, bie öon ber ©onne in 600 Sauren

gur Erbe gelangt, wenn man nur bie gegenwärtig

ben 9ftenfd)en auf ber Erboberfladje gugänglidje Energie

in 2tnfd)lag bringt. $iel größer aber ift bie Energie^

ftrarjlung unter SSerüdftcrjtigung aller Strarjlengattungert.

Unb roenn bie kartier ben üon il)nen aufgefpeidjerten

Energiefd)ak aufbrandeten, fo waren fte ftd)er, tf)n

Wieber eiferen gu tonnen. £)fj Ijatte eine Wxtjobe

auögebadjt — er nannte fie bie „Erbbremfc" — wo*

nad) bie tRotationgenergie ber Erbe felbft bie Arbeits*

quelle fein füllte, um eine Hemmung gu erzeugen, fie

follte gur Slrbeit benutzt unb fomit bie Erbe burd)

ftd) felbft gebremft Werben, ßwangig ^afyxt genügten

feiner ^edjnung nad), um bie Erbrotation auf ba$

gewünfdjte 2ftaf3 gu oerringern.

SJiit befonberem Sangen jar) man bem 11. ©egember

entgegen. 2ln biefem Sage fanb bie Dppofition öon

Waxä unb Erbe ftatt, eg trat bie (Stellung ein, in

61*
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her Me Beiben platteten ftcf) am nädjften Befanben.

Sei ber Ö^ojttion am Gntbe be§ Sluguft r>or üier

3arjren war bie Stnröefenr)eit ber kartier auf ber (5rbe

entbecft roorbeu; bie Dppofttion im £)ftober oor gttiei

Sauren fyatte. ben (Sieg ber Stntibatenöartei geBrad)t;

fo Bilbete man ftdf) ein, bie nädjfte Dppofition im

©egemBer biefeg SaljreS muffe tmeber burd) irgenb ein

uurjetlöolleä (Sreigntö jtdj auägeidjnen. SDaf} fid) Mefe3

gerabe an ben 11. Se^entber, aI8 ben Sag ber £)ppo=>

fttion, fnüpfen muffe, roar ja eine 2lrt SIberglauBe;

ba$ aber bie ßeit ber größten -2frmär)eruttg ber $Ia*

neten bie günftigfte für etwaige Unternehmungen ber

kartier gegen bie (Srbe roar, ließ ftct) nid)t leugnen,

llnb fo fehlte e3 nia)t an büfteren ^ropf^eiungen für

biefen Sag.

2)a3 Shiftjören be3 2)erjefd)enDerfeIjr§ mit bem 9Jtor3

oergroBerte nun bie Sorge. Wan befürchtete, ba%

bie 2lntiBaten.partei geftegt fjaBe unb bie Unmöglich

feit, ben Slpparat ein3ufte((en , auf einer aBfict)tIicf)en

Störung burd) bie kartier Berufe. SBenn ba§ aud)

feiten^ ber Union, bie im 33efifee ber 5tu§euftationen

roar, nid)t jugegeben rourbe, fo traf man bod) 2fa»

ftalten, im %aUt eine* unerwarteten @rfd)einen3 oon

3ftaumfd)iffen ber kartier bie Station fperren, ja im

9cotfatte ftürgen gu fönnen. Settfam roar e3 gerotfj, bafj

aud) auf ber Station am üftorbool, roorjin man tro&

be§ ^olarrointere ein Suftfdjiff entfanbt t)atte, bie Sin*

fteßung be» ^rjototelegraprjen rttdjt gelingen wollte.

^ngroifa^en roar bie (Sntfdjeibung auf bem Wax$

gefallen. (Sin aufregenber Streit ber Meinungen, Wie
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er fett galjrtaufenben tu ber Politiken ©efdjidjte beä

SDkrg unerhört toar, fanb enblidj feine @<pdjtuug.

Sic Seroeggrünbe, bie (Sit sntefet in» ftelb führte,

Ratten einen burd)fd)Iagenben Erfolg, ©er «ßlatt oon

£>§, bie (Srbe 3U bremfen, beftanb roirflid), unb (SU

3eigte, 31t roeldjen unmenfdjlicrjen unb öertoerflidjen

folgen biefe roarmmi^ige Unternehmung führen muffe,

bereu ÜKöglidjfett aufjerbem burdjauö fraglid^ fei.

Unb enbltdt) beefte er einen Umftanb auf, ber bi^er

nodj immer atö ©efjeimniö berjanbelt roorben roar —
bit ©efaljr, bie ben ÜRenfdjen unb rnelteid)t aud) beu

SRarttern bei einem bauernben Sütfentijalt auf ber (Srbe

breite, basi SBieberaufleben ber furchtbaren föanfljeit

©ragra. ©elbft auf biefe Ijatte Djj in einem ge=

Reimen Memorial rjingeroiefen als auf ein ÜJttttel, bie

2Renfd)en 3U »erntdjten. (SU fdjeute ftdj nidjt, biefeö

Slftenftitcf 3U üeröffentlidjen. 2)a errjob ftd) eine all*

gemeine (Sntrüftung in beut überroiegenben Seile ber

kartier. Sdjon bie gan3e DJtetrjobe geheimer pätte

unb üföadjmattonen, bie ben 9Rartiertt aI3 ein Beben!»

IidjeS Beiden politifcrjen Sftüdffdjrirtö erfd)ien, nod) meljr

aber ber Verfall ber ©efinnung, bie SJJi^aditung be3

jtrttidj ©uten unb Gblctt empörte aud) ba§ ©emüt

berer, bie fid) eine $t\t lang burd) Sonberöorteile

Ratten 31t 9J?enfdjenfeiuben machen laffen, unb erroeeften

fte 311m SBettmfjtjein üjrer SBärbe a\§ üJlume. @o

brad)te ber Sag ber SBatjt ein überrafdjenbeS iRefnltat.

£)er SRegiftrierapparat ber telcgrapljifdj abgegebenen

Stimmen geigte für (SU über 312 Millionen Stimmen

gegen etroa 40 9)Mionen für £)fj.
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@H mar mit einer erbrüdenben Sftefjrfyeit in ben

3entralrat gemä^It, mit irjin nod) 3>ll unb brei anbere

fyü^rer ber menfdjenfrennblidjen Partei, SMe antiba*

tifdje 23emegung mar Ijierburd) enbgiltig unterbrüdt.

©djon am folgenben Sage genehmigte ber gentralrat

ben SriebenSDertrag mit ben öerbünbeten ©rbftaaten in

ber Raffung, mie er langft forgfältig aufgearbeitet

oon ber menfdjenfreunblid)en Partei öorlag.

Stber ein unerwartete^ Jpinbentig geigte ftdt). ©djon

in ben legten Sagen maren bie ©epefdjen nidr)t mefjr

öon ber (Srbe ermibert morben. ©ine (Störung beS

Stpparatä mar öorljanben, unb bie kartier erfannten,

bafj fie auf ber Unfätjigfeit ber 9flenfdjen beruhte,

ityren ^otoielegrapljen gur (Sinfiellung gu bringen.

Sro£ aller äkmürjungen mar eä unmoglid), bie griebeng*

botfajaft ber (Erbe burdj Sidjtbepefdje mitzuteilen.

©er gentralrat Ijatte befcrjloffen, bajj (SU, in 2ln=

erfennung feiner $erbienfte um bie (Srfdjliefjung ber

(Srbe unb ber nun erlangten SSerfölmung ber Planeten,

an ber €:pit$e ber ßommijjton nadj ber (Srbe geljen

follte, bie beauftragt mar, ben ^riebenöoertrag gtoifdjen

beiben Planeten gu üotlgteljen. 216er e3 mar im SBaffen*

ftillftanb beftimmt morben, bafj lein 3iaumfd)iff auf

ber (Erbe lanben foltte, bis nidjt telegrapfyijdj bie 2ln=

narmte bes <yriebene bura) bie Sftareftaaten mitgeteilt

fei. Unb baä mar nun öorläuftg unmöglich.

(Ein Dfaumfcrjiff, ba$ man entfanbte, um Sfof*

flarung über bie Urfadje ber Störungen gu erhalten,

unb ba3 mit ber größten erreidjbaren ©efdjmtnbigfeit

fufyr, fet)rte nad) 12 Sagen unüerridjteter @ad)e gurücf.
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@8 Ijatte üerfud)t, ftdj burdj «Signale mit ber Stoßen*

ftation am Sübpol 31t üerftänbtgen, roar aber nidjt öer=

ftanben toorben. Unb alä eö
5

-Slnftalten traf, ftdj auf bie

Station tjinabsnlaffen, tuurbe es
5

burdj [ftepulfttftrarjlen

bebrofjt unb au ber £anbttng oerljinbert, fo bafy eö

toieber umfeljren mufjte, ©od) berichtete e§, baß, foüiet

fid) bemerlen liejje, bie (Station nid)t in richtiger SSer=

faffung 3U fein fdjiene unb bie Umnögltd)feit be§

telegrapr)ifdjen SBerfeljrS biefteidjt au einer SBerfctjiebuug

ber Slußenftation liege.

hierauf naljut mau feine 3u f^
llĉ t 3um O^etrofpeftiö.

2)te3 geftattete , bie Station genau 31t beobachten.

Unb nun ftellte ftdj für bie ©eleljrten ber kartier

in^ii-eibeuttg ^erauö, baß ber Diing ber Stoßenftatton

feine Sage gednbert I)abe. 2)ie SSeredjnung geigte,

ba% binnen tollem ba§ ©Ieicr)geiutct)t be3 gangen

ilraftfelbeö überhaupt geftört Serben müßte, iüenn

nidjt balb eine Äorreftur eintrat. <Die Sßenfdjen Ratten

e3 nidjt richtig öerftanben, bie Äorrefttonen 001-311*

neunten, bie gur (Srljaltung be3 Selbe«
3

unb bc§ Dünget

nottnenbtg toaren. S)ie ^arte ber ^olargegenb, bie

auf bem ©adje ber unteren Stationen fid) befanb unb

ben (Sntbecfern bey DlorbpolS ba§ elfte
f

unlösbare

SRdtfel über bie Güinridjtungen ber kartier aufgegeben

l)atte, biente nämltdj ba3u, eine «ftontrole für bie feinen

^Beilegungen ber Stoßenftation infolge öon Sd)wan=

fungen ber (Srbare gu Ijaben. SSeibe Stationen, im

Sorben rote im Süben, fdjroebten nun in l)ocf)fter

©efatjr. (53 nutzte, foltte nirf)t ber S5erfer)r mit ber

Gsrbe bauernb in $rage geftettt fein, fofort ba$ taft*
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felb in ben nötigen ©tanb gefegt »erben, unb bieg

fonnte nur burd) marttfdje xsngenicure gefctjeljen.

23ie aber follten bie SKartier bie3 redjt3eitig Be*

ürirfen, ba fte \e^t fein Mittel Ijatten, bie 9Jcenfdjen

3U benachrichtigen, unb irjre SRaumjcrjiffe ber ©efarjr

auögefett maren, öon ben Sföenfdjen bei ber Sanbung

3erftört gu »erben? Unb felbft, menn e3 gelang, ftdt)

Dar ber Sanbuug mit ben 9ftenfd)en 3U öerftänbigen,

fo mar e£ nodj immer feijr fraglict), ob bei bem 3U=

[tanbe ber (Station nidjt biefe Sanbung mit unbe»

rannten ©efafjren oerbunben fei. ^tyt baä 23anb mit

ber (Srbe neu 3U htitpfen, inbem man fidj einem

jRaumfdjiff anüertraute, aar ein Unternehmen auf

Seben unb %ob. 3Ber mollte ftct) baran magen? ©er

SÖiHe 3um ^rieben mar auf beiben paneten üor*

t)anben, ber S3efcr)Iu^ ber frieblicr)eix Übereintunft auf

beiben (Seiten gefaxt. Unb nun folTte ber SBeltfrieben

baran fdjeitern, bafj man bie griebenSbotfdjaft nidjt

oerhmbigen, bie einige SSrücfe, bie Slufjenftation, nidjt

cor ber SSernidjtung [djüfcen fonnte?

©a erbot ftdj (5lt, ba& SRettungsroer! 3U unter«

nehmen. @r tonnte, ma6 er magte. 2(ber er mn§te

and), bafj, menn irgenb jemanb, fo ü)m bie $füd)t

ermadjfen mar, bie 25crbinbung groijajen ben Planeten

^erguftellen. lieber ftanb er fo nalje an ber Erfüllung

feine! Seben^mecfg, unb nodj einmal foUte feine £off=

nung feijlfd)Iagen? Stber e3 mar audj bie eiit3ige

Aufgabe, bie er nodj 3U erfüllen t)atte. 2Sar ber

triebe gefdjloffen, fo mar alleö getljan, ma3 er tt)un

fonnte.
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Gmte freiroilltge ©ruppe geübter Ingenieure W^
ftd) ir)m an. 5)a3 3^egieritng^fcr)tff ©lo foKte (SU mit

feinen ©cnoffen binnen fed)3 Sagen nad) ber @rbe

bringen. Wan r)atte öerfd)iebene 9fta§regetn an£ge=

bad)t, um ben 9Kenfd)en bie friebttcfje Slbfidjt funb=

guttun, inebefonbere bie Übermittelung öon birelten

0kd)rid)ten burd) £inabroerfen geeigneter ©egenftdnbc

auf bie (Srbe. 2)ie ^auptforge für 611 mar, ob er

nodj 3ured)t kommen mürbe, ben Gtinfturj ber 2Iuf}en=

ftation 31t öerrjinbern. 9Jctt nod) nie erlebter ©e=

fdjtüinbtgfeit fdt)o^ ber ©to burdj ben Weltraum.

£>ie Störungen be3 abarifd)en $elbe3 unb ber

3Iufjenftation roaren 3Umr in ber legten ßeit audj öon

ben OJienfdjen roaljrgenommen roorben, bod) reidjten

ir)re tantniffe unb Mittel nidt)t au3, fte in ifyren

Urfad)en 311 erfennen unb iljre 25ebeutung 31t beurteilen.

Wan rou^te nidjt, in tote großer ©efaljr bie (Station

fdjroebe, roenn nid)t fd)Ieuntgft eine Äorreftur eintrete.

2113 ft<f» (SM 3fauntfd)iff ber Station näherte, bemerfte

%xu, ber genaufte Kenner biefer £ed)nif
r
ber (511 frei»

roitlig begleitet r)atte
r

bafj bie «ipilfe nur öon ber @rb=

oberflddje au3 gu bringen fei. 33on bortfjer mujjtc

ba3 $elb reguliert roerben. (gr be3roeifeite, ob bie

regelrechte 23eförberung im ^-tugroagen überhaupt

nodj möglid) fei ober e§ für bie näd)ften oierunb^

3roait3ig Stunben bleiben toerbe, unb ba (Sil fürd)tete,

oiel foftbare ßeit 3U öerlieren, er)e er ftd) 00m 3ftaum=

fdjiffe au8 mit ber Sfofjenftatton oerftänbigen !önne

— benn bieS roar nur burdj un3ureid)enbe Signale

mogltd) —
,

fo befd)lo$ er, überhaupt 00m anlegen am
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9ünge ab3itfeijen. @r mottte bielmerjr oerfudjen, \o*

gleidj fo toett in bie Sltmofprjäre I)ma&3ufteigen , bi§

Sie ©idjtigfeit kr fiuft ba§ Sluefe^en eirteg Suftfdjtffes

gemattete, unb mit biefem wollte er nadj bem Sßol

bireft ficf) Begeben. Slud) öomSuftfdjtff au§ !onnte man,

fotange e§ gefdjloffen bleiben mufjte, nicrjt fernfprecfjen,

fo bafj ©tt befürchten mufjte, oon ben äJcenfdjen an-

gegriffen gu roerben, erje er feine friebüc£)en Stbfitfjten

barlegen formte.

£>a3 SRaumfdjiff tjatte ftd) Bio auf groangig ßi!o=

meter ber (SrboBerftädje genärjert unb !am nun in bie

ßuftfdjidjten, bie freiltdj bei iljrer geringen ©idjtigfeit

ben 9#enfd)en nodj nid)t gematteten, ftd) in ifjnen ofjne

<8^uti aufspalten, aber bodj bie ©ren^e Bilbeten, Big

3U toeldjer ftd) bidjt oerfdjloffene Suftfa^iffe allenfalls

ergeben fonnten. ©em roäre (SU nocr) roeiter l)inab=

geftiegen, inbeffen fdjon nagten ftd) $rieggfd)tffe ber

SJtenfdjen, bereu Singriff er ba§ fdjuijlofe -ftaumfcrjtff

nidjt ausfegen burfte. Slber biefe trauten tljrerfeitä

bem 3ftamnfd)iffe nidjt unb gelten ftcf) in fo roeiter (Snt=

fernung, bafj ber 2lu§taufdj oon Signalen nid)t mög»

Ixdf) roar. 2)ie ÜJtortter liefen ifjre in Äapfeln einge=

fdjlofferten SSriefe burdj eine befonbere SSorrtdjtung

au§ bem rjertnetifd) gefcfjloffenen 3ftaumfdjiffe l)erab=

fallen, bod) roar ntdt)t barauf 3U rennen, ba$ fte im

©eroirr ber (Sißfdptten be3 23oben3 gefunben roerben

roürben. Sn^rotfdjen brängte %xu auf einen entfcr)et=

benben (gntfd)lu§, ba febe ©tunbe bie ©efafyr für bie

grljaltung ber ©tatton vergrößerte.

@o entfd)lofi ftd) (£11, ba3 Sftaumfd^tff in einer £öl)e
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31t öerlciffen, 3U ber bie Suftfd^iffe nid)t emporfteigen

tonnten. £icr toav freütd) ba3 Sitftfdjiff ber SKartier,

auf toeldjem er ba§ ^aumfdjiff öerlaffen nutzte, felbft

ber ©efaljr auggefejjt, ftdj ttidjt fd)tt>ebenb galten 3U

fönnen. Sennodj fear ber 23erfud), auf biefe SÖBetfc

3itr @rbe 3U gelangen, bie einige ÜRöglidjfeit, bie

übrig blieb, ttnb (Sit fdjiuanfte feinen Slugenblicf, bie

gefaljröotte ßanbung 3U öerfudjen.

Um ba$ Suftbot fo leidet toie möglidj 3U machen,

nahmen aufjer 611 uub %xu nur nodj 3tt>et Ingenieure

in bemjelben *ßlaj$. 2)ann rourbe e3 oerfdjloffen unb

bie ©ntlabungSfammer be3 Sftaumfdjip geöffnet. @o»

balb baä Suftfdjiff öon feinem £alt gelöft toaf
r

ftürjte

e£ mit großer ©efdjttnnbtgfeit a&toärtö. (Sofort raurben

bie Flügel auggefpaimt unb ber $atl in eine fdjiefe

@bene übergeleitet, bie in ber 9ftid)tung nad) bem ^5oI

r)infürjrte. 60 gelangte bau ßuftfdjiff biö in bie #ölje

öon 3rfjn Kilometer jjinafi unb Ijatte ftdt) baatit bem

^olefotoeit genähert, ba$ feine 2SaI)ii in eine @djrauben=

linie oeränbert toerben nutzte, bamit e3 nidjt 3uloeit

00m ^sole fortfd)öffe. 3>efjt Ratten bie ameri!anifd)en

^riegöfdjiffe ba§ martifcfje «Sdjiff bemerft unb näherten

ftdj tfmx, in ir)re 9li^ilit|)an3er geljültt. (53 gelang

ben 9#artiern, irjr ©djiff 3U ruljigem @d)toeben 3U

bringen. SSie jebocf) foflte man ftdj bei ben gefdjloffenen

©Riffen üerftänbigen? Unb fte 31t öffnen, »erbot bie

nod) Diel 3U ftarf oerbünnte ßuft biefer ^»ör)e. %xn

ftrebte banad), burdj toeitereö ©infen um einige taufenb

2fteter in bittere ßuftfdjidjten 3U gelangen, £)e3l)aib

30g er bie Flügel beö Suftfdjip ein. 9lun erft Der*
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mochten bie amerifanifcfyen ©djiffe bie grofje roeifje

§af)ne 311 erfennen, bie ba3 martifdje @d)iff als

$rieben33eidjen führte. 6ie näherten ftdj trotjbem

weiter. S)a3 eine legte ftdf) in bie ftalttinie be3

martifdjen (3d)iffe3 unb beutete bamit an, bafj e3 ein

meitereö (Surfen nidjt gulaffen Würbe. 2)a3 anbere

30g 311m Beiden fo$ 33erftänbniffe3 feinen 9üf)üit=

pan3er ein unb Jam bem martifd)en (Sd)iff fo narje,

ba£ man bie hinter ben fd)üJ3enben ^obfdjeiben au£=

geführten (Signale öerfteljen tonnte.

611 ftgnalifierte: w 3Bir bringen ben $riebenstoertrag.

3dj, @tt, bin mit bem 2lbfd)Iuffe beauftragt. Safjt

ung fofort nad) ber (Station."

2)erÄapitän antwortete: „3dj bin rjodjerfreut, barf

(Sie aber nidrjt nä'ljer fyeranlaffen, bi3 id) Snftruftionen er=

galten Ijabe. @ö werben fogleid) Weitere (Sd)iffe eintreffen."

©arauf erwiberte (Sil: „@3 ift rjödjfte ©efaln-, bie

Slu^enftation ift im ©teidjgewidjt geftbrt. Saffen <Sie

unö fogleidj rjüt."

§ierburd) würbe ber Äapit&n mifjtrauifcl). ©r

ftgnalifierte:

„2)a3 öerfterje id) nid)t.
fl

611 War ber SSer3toeiftung nalje. ©er 3är)e 2lmeri-

faner ^antwortete ntdjt, unb alleö fonnte an einer Ijalben

Stunbe Rängen, um bie man 3U fpät $xi (Station

!am. Sludj %xu raupte nidjt, wa3 3U tljun fei. 2)a3

«Signalifieren nal)tn 3U üiel ßeit in 2lnfprudj. 2>a,

wenn man fpredjen tonnte! SDie <Sd)iffe lagen Jejjt

btctjt nebeneinanber. 2lber weber <Sd)alI= nocr) eleftrtfdje

SBellen fonnten burdj bie gefdjtoffenen füllen bringen.
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„2>d) jpred^e hinüber!' rief @U. r SBir tonnen

nidjt länger märten."

„Unmöglid)', rief %m.

„(53 mu| geljen."

(§{)e ir)n bie anbern l)inbern formten, hatte er ben

SBerfdjlnfj, ber gum SSerbecf führte, geöffnet unb mieber

gefäjloffen. (Sr ftanb auf bem SSerbcd in ber eiftgen

bünnen Suft. 9Jftt ©rftaunen fa!) man oom amerifa=

nifdjen ©djiffe au§ ir)m ;$u. 611 roinfte unb rief bind)

ein ©pradjrorjr. 9Jian öerftanb, ba$ er fpred)en motte.

©er Kapitän, in feinen ^elj gefüllt, ben (£auerftoff=

apparat üor bemüJhmbe, trat ebenfalls auf ba$ Werbet!.

@H ntujjte, um 31t fpred)en, bk ©auerftoffatmung

unteroredjen. 6r raupte fdjreien, um in ber bünnen

Suft gebort gu merben. (So fefete er beut Kapitän

bie Stijatjaäjen auSeinanber. SDiefer fRüttelte einige

Tlak ben Äopf, bann begann er 31t »erfreuen, er

nicfte. ©r r)ütete ftct) mof)l ju fpredjen. 5J?er)rere

Minuten maren barüber »ergangen. @U füllte, mie

e3 irmt im Äopfe faufte, mie fein £erj fdjlug, mie

feine ©lieber erftarrten, feine Singen nidjtS nieljr er=

fannten. Slber ber Sbnerifaner trat in fein ©djiff gurücf

unb imSfagenblicf barauf entfernte eyftdjnacrjbem^olegu.

§ru öffnete ben SSerfdjIufj unb 30g @H in baS

innere be» ©djiffg. ©r fafjte ben 3ufammenjtnfenben

in feine Strme, ein SSIutftrom bradj au§ 61(3 DJhmbe.

3SergcBIid) bemühten ftdj bie SJtortier um ben Seblofen,

mäljrenb ir)r ©djiff in rafenber ©ile bem 2lmerifane v

naä) bem $ole folgte.
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SMe 9ftittag3fonne etneS flaren, üjinbftiHenSJegember»

tageS lag auf ben SBergen, beren riefte Sanbfyäufer

über ba$ (Stfdjtfyal unb bie Befdjneiten £öljen toeit

nad) <Süben Ijin flauten. @3 war »arm tote im

tfritpng auf ber 2)eranba, an bereu ©elänber Sa

lehnte. 3$re SBIicfe waren auf ben fjnjjmeg gerietet,

ber »on ber vStabt nad) ber SBiHa emporfüfyrte. ©ort,

wo ber $fab au3 betn Sannentoalbe Ijerüorrrat, um
in mefjrfadjen SBinbungen ben [teilen 3tafenabfyang

»or bem £aufe 3U erflimmcn, mürbe jejjt @altner3

©eftalt ftdjtbar. @r fam aug ber ©tabt. Mit SSor*

liebe pflegte er ben 23eg, obwohl er eine (Stunbe tüa>

tigen (Steigend in 3faf»rndj nafym, gu $ufje jnrfii

.^liegen, um, wie er jagte, ntdjt au§ ber Übung $u

fommen. @on[t »ermittelte ba§ Suftfdjiff ben 35erfer)r

in wenigen Minuten. 2118 er Sa erfannte, [djwang

er ben £nt unb [»rang fdjnetter ben Spfab hinauf.

SSalb ^tanb er auf ber SSeranba.

„@inb ÜFcadjrichten bat" rief Sa üjm entgegen.

„$om SCRarö nod) nid)t, aber »om @üb»ol"
f
jagte

er, fte mit einem Änffe begrüfjenb.

„€0 ijt bie @in[tettung nodj immer nidjt ge*

lungen?"

„9tan, aber man Ijat bie SfancHjerung eine3 9?aum=

föiffeS beobachtet, baä ber ©lo 3U [ein fdjeint. @3

»ermeibet jebodj bie (Station unb fdjeint ftd) unter

biejelbe tyerab bis in bie Sltmofpljäre jenfen gu wollen.

2)ie amertfanifdjen Suftjd)iffe bewadjen bie gejamte

Umgebung beß sßolg."

Sa atmete auf. f 2)a§ ift ein guteg Beiden",
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fagte fte. f #offentIidj begegnet man ir)m ttic^t feinb--

lid), ein etrtgelneö JRaumfdjtff ift nid)t 31t fürchten, e$

toirb SJtadjridjteit bringen loolten."

„ÜKan fann ba$ nidjt nnffen. (53 ift gar ntdjt 31t

jagen, ioa3 bte kartier möglidjertoeife ftcf) ausgebaut

fyaben unb toomit fte unS überrajdjen. 5)u toarft felbft

fet)r beforgt."

„2>a, roenn D§ geftegt l)aben fottte, toäre aüerbingö

atte3 gn befürchten. 3)ic „(Srbbremfe" ift nidjt blofj

Sßtjantafte, id) toetfj, ba£ er foldje ©ebanfen fdjon mit

fiel) rjerumtrug, aU er nod) Slfftftent be§ ?8atex8 war.

©ebe ©ott, ba£ ba3 Sdjiff eine gute 2ßad)rid)t bringt.

"

„2Bir wollen un3 nid)t öor ber ßeit äugftigen",

fagte (Saltner, inbem er bm %vm uut iljre (Sdjulter

legte, um fte öon ber Sßeranba üt§ .!pau3 31t führen.

2>n biefem Slugenblicfe liaHte öom SHjale ein

$anonenfd)ufj herauf, ©leid) barauf ein gWeiter unb

britter.

ff
2Ba3 ift baS?" fragte Sa erfdjrocfen.

23eibe teerten um unb blieften auf bie Stabt l)inab.

SBteber ertönten bie (Sd)üffe. (Sie fpärjten mit ben

^erngläfern hinunter.

(Saltner ergriff £a6 £anb.

„(53 mujj eine gute 9tad)rid)t fein", rief er. „Sdjan

bort, an ben Sürmen unb auf ben Sd)löffern »erben

bie $at)nen aufgewogen. Sollte etwa —"

fD Sal, wenn eS ber triebe wäre!"

Saltner eilte ans £eIerjr)on. (5r fprad) ba§ £ele=

graprjenamt an. (Sitte SBeile mußte er warten, weit bie

Beamten twU befdjäftigt waren. 2)ann fam bie Antwort.
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„Sotfdjaft Dom 9ftar3. 2)er $rieben§üertrag nad)

23orfd)lag her (Srbftaaten öom 3enh'aircrt genehmigt.

(Sil mit bem Sübfcfylufj beö griebenä auf ber @rbe be»

auftragt. Dfld^ere üftadjridjten ftet)en nodj) aus.'

Sa fiel ü)rem Sftanne um ben £al§. £l)rdnen ber

fyreube brängteu ftd) in Üjre Slugen. @r fdjlofj fte in

feine Sinne. @r ttmfjte, toag in irjr öorgutg. Sefct,

erft jejjit fanb fte bie Dolle Ofrtlje, nun mar iljr 23unb

beftdtigt öom ©efdjid ber Planeten.

„SßoHen roir Ijinab, um bie neuen -iJtodjridjten in

(Smöfang gu nehmen?" fragte er.

„Sa£ un§ hierbleiben. 2>dj mochte je^t nidjt gerabe

unter bie 9#enfdjen. ^Bleibe hei mir in unferm £aufe!"

„@o foll ^salaoro mit bem fleinen ©djiff r)inab
f

um un§ fogletdj bie ©rtrabldtter mit neuen Siadj*

richten rjeraufgubringen. Su t)aft 3?ed)t, geliebte Sa !

"

5Tcod) et)e ^alaoro gurücfteerte, erfuhr ©altner burd)

ein telepljomfdjeg ©efprddj mit einem fjreunbe ben

Hauptinhalt ber neuen Depefdjen. S)icfc maren aber

fo unflar unb gum Seil önberförea^enb , ba$ Sa unb

©altner nicrjt mußten, roa§ fte baoon galten follten.

(53 Ijiefj, bie ©efanbtfdjaft unter (5H3 $ül)nmg fei

3um 2lbfd)luffe beS fyriebenö eingetroffen unb Ijabe bte

tfriebenebotfdjaft felbft auf bie ©rbe gebradjt. «Sie fei

aber an ber Sanbnng Derljinbert loorben, toeil eine

SSefdjäbiguug be3 abarifdjen $elbeS öorldge. ©ine

fpdtere ©eöefdje befagte, bie Slu^enftation fei im 23e-

griffe gufammenguftüt^en, ober fei fd)on eingeführt.

Die Deputation ber ^ftareftaaten fei babei Demitgliuft.

Die letzte üftadjridjt melbete, bk SSeftdtigung be3
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grtebeuöüertrageö mit ben SKarSfiaaten fei Tbereitä an

bie ^Regierungen telegraphiert. 2)er (Sroauer ber &ta=

tion, ^rru, fei gut Rettung ber Aufjenftation oom

2Rar3 herbeigeeilt.

£a unb ©altner taufdjteu nod) it)re 2lnfid)ten über

bie 33ebeutung btefer iRadjridjtcn auS, als ^ataoro

mit bem Suftbot anlangte. 2)a3 erfte, \va$ er über«

reichte, mar eine lange 5)epefd)e an Sa.

(Sie rifj ben tfuxfdjlag auf.

„SSom SSater", rief fte jubetnb.
ff
@r lommt gu

un3!" ©ie burä)fIog baä SSIatt. 3$re Büge

tourben ernft.

„2Ba3 ift gefdjeljeit?" fragte ©altner .oeforgt.

,5Der SSater ift gefunb unb bie Station ift ge=

rettet
—

"

w @ott fei 2)anü*

„2>n ber leisten ©tunbe. 9fttt 5)fiür)e gelang e8

bem SSater, baS Unheil nodj abguroenben. 2)afj bie

Unferen guredjt famen, oerbanlen fte ber Aufopferung

(§113. Unb er — *

©altner beugte ftä) über ba§ 33latt. Sa rjob iljre
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RurÖ Cafewlt5:

2luf 3«jct Planeten. Hontan. 2 Bänbe. lTTit betn Porträt bes

Derfaffers. (Seb. Ulf. 8.—, boAeleg. 'geb. ITTf. ^.—

.

— bo. — (gtnbänbtge Dolfsausgabe. 15.—17. Gaufcnb. (Seb;.

ntf. 5.—, geb. Ulf. 640.

5ternentau, bte pflan3e nom ITeptunsmonb. 3. Saufenb. ö3eb;.

ITTf. 4.50, eleg. geb. HTf. 5.50.

2lsptra. Der Homan einer IDolfe. 3. Caufenb. 03eb. ITTf. 3.50,

eleg. geb. Ulf. 4.50.

Seifenblafcn. ITToberne UTärcf/en. 7. nnb 8. Saufenb. ö3eb.

Ult. 5.50, eleg. geb. Ulf. ^.50.

2Tie nnb 3mmcr:
23anb I. üjomdjen. (Ein (Eiermärdjen aus ber oberen Kreibe.

i. üaufenb. (Seb. ITTf. 5. —, eleg. geb. Ulf. 4.—.

23anb II. graumfriftau'c. ZTeue ITiärcbeu. +. (Eaufenb. (Sef|.

ITTf. 3.—, eleg. geb. ITTf. q..—

.

(Sebicfyte (erfer/einen im Berbft ^9^2).

IPtrfHdjfetten. Beiträge 3um IDeltoerftänbuts. 3. perbefferte

Auflage. (Seb. ITTf. 6.—, geb. ITTf. 7.—.

Seelen unb ^tele. Beiträge 311m IDeitpcrftänbnis. 2. fLavtfenb.

(Seb. ITTf. 5.—, geb. ITTf. 6.—. '

Heltgton unb ITaturnüffenfcnaft. »Ein Dortrag. 3. «Eaufenb.

05eb. 60 pf.

IVas tfi Kultur? (Ein Dortrag. 2. Eaufenb. (Beb. so pf.

Kurb faßttJiö' Portrat in Kabierung. ITTf. 2.—.
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